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XVIII. Geologische Karte des böhmischen
Mittelgebirges.

Blatt VI (Wernstadt-Zinkenstein).

Nebst Erläuterungen von Dr. J. E. Hibseh.

Bearbeitet und herausgegeben mit Unterstützung der Gesellschaft zur Förderung
deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen.

Mit zwei Tafeln und' Textflguren.

Allgemeines.

Das Gebiet des Kartenblattes Wernstadt bildet einen Teil des
nordöstlichen Mittelgebirges. Es wird im Westen vom Gebiete des
Blattes Großpriesen, im Norden vom Blatte Bensen begrenzt. Durch
das in nordwestlicher Richtung verlaufende, tief eingerissene Tal
des Goldbaches wird es in zwei ungleich große Teile zerlegt: im
Nordosten das weit ausgedehnte Plateau von Wernstadt, im Süd
westen die zum Goldbachtale sanft abfallende Abdachung des aus
dem Gebiete des Blattes Großpriesen in unser Gebiet eintretenden
Gebirgsrückens Matzenstein- Dorf Tau berwitz. Der größte Teil
dieses Gebirgsrückens samt dem Matzeostein ist auf dem Blatte
Großpriesen dargestellt, nur ein kleiner Teil des zum Goldbachtal
sich senkenden nordöstlichen Abfalles mit den Dörfern Tünscht,
Tauberwitz und Taucherschin reicht in unser Kartengebiet herein.

Vom Gebiete der Karte gehört der größte Anteil zum bereits
genannten Plateau von Wernstadt-Mnnker-Biebersdorf-Reichen,
welches mit durchschnittlicher Seehöbe von 500 'm, sich sanft nach
Osten neigt und zwei parallele, West-Ost gerichtete, sehr flach ge
böschte Talmulden trägt, die Talmulde von Biebersdorf-Wernstadt
und die von Reichen-Schneppendorf. Im Westen und Süden wird
das Plateau überragt von Höhenzügen, die westlich von Reichen im
Schmidtbauerberge zn 680 m. Meereshöhe, im Zinkenstein zu 6841n
ansteigen, am Matrelig 666 m und in der Hnndorfer Beile 598 m

Seehöhe erreichen. Diese Höhen bilden die höchsten Erhebungen des
ganzen Gebietes.

Mineralog. nnd peerogr, Mitt. XXIX. 1910. (Dr.•1. E. Htbsch.)
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382 Dr. J. E. Hibsch.

Das Gelände fällt im Nordwestwinkel des Blattes vom Rücken
des Zinkenstein (684,n) sehr steil nach Nordwesten ab zum Eibe
lauf (120 m Seehöhe), welcher (auf Blatt Großpriesen) nur 2·851·m
vom Zinkensteingipfel entfernt ist. Nach Südwesten senkt sich das
Plateau minder steil zum Goldbachtale herab, das bei Klinge 420 m

Seehöhe besitzt und nordwestlich von Saubemitz mit 238 m aus dem
Kartengebiete austritt. Im Südosten öffnet sich der weite Talkessel
von Prause, welcher im Kartengebiete zu 330 m Seehöhe herabsteigt.
Namentlich der Steilabfall des Zinkenstein nach Norden und Westen
zeigt eine sehr reiche Gliederung in viele HöbenzUge mit scharfen
Rücken, zwiscben denen tief eingerissene Schluchten verlaufen.

Die Entwässerung des Gebietes vollzieht sieb in den genannten
Tälern. Der Saubernitzer oder Gold-Bach im Tale von Klinge-Sauber
nitz entwässert den südwestlichen Anteil; über die auf dem Blatte
Großpriesen gelegenen Dörfer Leschtine und Kleinpriesen führt er
direkt zur Elbe. Die Abflußwässer des südöstlichen Kartenteiles fließen
dem Bache im Tale von Trschebine-Prause zu. Der übrige Teil,
das große, hoch gelegene Plateau von Wernstadt, wird im Norden
vom Mertendorfer Bache, in der :Mitte aber vom Bieberbacbe ent
wässert. Der Bieberbach entspringt am Ostabhange des Zinkensteins.
nur nkm von der nahen EIbe entfernt, er führt aber seine Wässer
auf großem Umwege in östlicher Richtung zunächst durch die im
Osten des Mittelgebirges gelegenen Niederungsteiche und von da
durch den Polzenfluß der EIbe zu.

Vom nahen Elbtale mit seinem intensiven Weltverkehr, der
sich sowohl auf dem Flusse, als auch auf den Schienensträngen zn
beiden Seiten der Eibe abwickelt, ist das um 400 m höher gelegene
Plateau von \rernstadt durch die umrahmenden Höhenzüge und die
steilen Abstürze fast abgeschlossen gewesen. Erst durch den Bau
einer Sekundärbahn, welche sich durch das Tal von Saubernitz und
dann über Löschwitz nach Wernstadt steil emporwindet, ist eine
bessere Verbindung zwischen dem Plateau und dem Elbtale hergestellt,
welche den Industrieunternehmungen in Wernstadt und der vorzugs
weise Feldhau und Viehzucht treibenden Bevölkerung des Plateaus
sehr zustatten kommt.

Die im Vorangehenden kurz g'('~ehilderte Oherfiäehengcstaltung
des Kartengebietes wird durch den g'l"'olog-i~chen Aufbau bedingt.

. .

Dieser :-'011 mit einigen Worten kurz charak tcrisiert werden. Die zu
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Geologische Karte des böhmischen Mittelgebirges. 383

Tage tretenden ältesten Sedimente des Gebietes sind oligozäne Sande
und Letten. Sie bilden die Grundlage für das Plateau von Wern·
stadt-Biebersdorf, auf dem sie bis zu 565 m Seehöhe emporreichen.
Vomgenannten Plateau sind der westliche und der südliche Teil des Ge
bietes abgebrochen und entlang großer Verwerfungsspalten abgesunken,
der südliche Teil in der Umgebung von Klinge, Ratsch und bei Prause
um 1ßO·nf. und der nordwestliche Teil bei Sanbernitz gar um 180 m.

Fig.1.

I

o W".""tadt

Die wichtigsten Brnchspalten im Gebiete des Kartenblattes Wernstadt.
1 : 100.000.

Die großen Brucbspalten, auf denen sich die Bewegungen voll
zogen, nehmen folgenden Verlauf (Fig. 1): 1. Vom Nordrande tritt
in nordsüdlicher Richtung eine Spalte durch die großen Phonolith
körper westlich von Reichen ins Gehiet ein. Sie ist die südliche
Fortsetzung des großen Bruches, der auf dem Blatte Bensen östlich
des Elbtales verläuft. Östlich vom Zinkenstein schneidet der genannte
Bruch an einem zweiten Bruche ab, welcher vom Zinkenstein in süd
östlicber Richtung iiber den Matrelig bis zum Giigelherg südöstlich
von Petrowitz verläuft. Südlich von Saubernitz schneidet eine dritte
Bruchspalte in nordöstlicher Richtung den oligozänen Sand ab. Sie
erreicht südöstlich vom MatreJig die oben genannte zweite Spalte

27*
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384 Dr. J. E. Hib~ch.

und verläuft dann in westöstlicher Richtung wahrscheinlich bis zur
Hnndorfer Beile.

Von minder bedeutenden Brüchen soll hier abgesehen werden.
Auf den genannten Spalten erfolgten vom Ober-Oligozän ab

große vulkanische Eruptionen. Die Eruptionsmassen verbreiteten sich
von den Spalten aus über die nächste Umgebung, erreichten aber
über den Spalten die bedeutendste Mächtigkeit, so daß die Abtrags
reste der früher ausgedehnten Eruptivkörper heute noch als Wülste
die Spalten überlagern und die bereits erwähnten Höhenzüge bilden.

Die Eruptivgebilde des Kartengebietes erreichen nicht die
Mannigfaltigkeit des benachbarten Gebietes von Großpriesen. Tiefen
gesteine (Essexit und Sodalithsyenit) treten nur in Form kleiner,
stockförmiger Massen und gangförmiger Intrusionen auf. Im nord
westlichen Teile des Gebietes strahlt jedoch ein reiches System von
Ganggesteinen der Gefolgschaft des Essexits und des Sodalithsyenits
(Camptonit, Monchiquite, Mondhaldeit, Gauten und Sodalithganteit,
endlich auch Tinguait) .von den größeren Gesteinsstöcken dieser
Gebirgsarten aus den benachbarten Gebieten von Rongstock und
Kleinpriesen ins Kartengebiet herein. Am Nordrande der Karte sind
die Gänge West-Ost gerichtet, gegen den Westrand zu aber schwenken
sie über die südöstliche Richtung nach der Nord-Südlinie allmählich
um. Die Gänge treten häufig in Schwärmen auf; auch erfüllen Gang
gesteine verschiedener Art die gleiche Gangspalte. Auf der beiliegen
den Tafel VI sind die wichtigsten Sch wärme von Ganggesteinen, die
im Gebiete des Kartenblattes Wemstadt und in den Gebieten der
benachbarten Blätter Großprießen, Rongstock und Bensen auftreten,
übersichtlich verzeichnet. Das radiale Ausstrahlen der Ganggesteine
von den Tiefengesteinstöcken tritt deutlich hervor, ebenso das Um
schwenken der Gänge aus der Richtung West-Ost in die Stid-Nord
Richtung auf dem Blatte Wernstadt. Von Ergußgesteinen treten in
Form kleiner Decken und Deckenreste Feldspatbasalte, Nepheliu
basalte, Glasbasalte , dann Hauyntephrite, Nephelin- und Leuzit
tephrite auf. Leuzitbasalt fehlt dem Kartengebiete . In Form massiger
Ergüsse finden sich Nephelinphonolith , trachytisoher Phonolith und
Trachyt. Basalte und Tephrite sind begleitet von großen Tuff
massen.

Die Basalte und Tephrite häufen sich besonders über der großen
Spalte vom Zinkeostein zum Gügelberg an.
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Geologiscbe Karte des böhmischen Mittelgebirges. 385

Die abtragenden Kräfte setzten in den Gegenden ein, welche
zwischen den großen Bruchspalten liegen. Zuerst wurden die schwachen
Ränder der Eruptivdecken abgetragen und dann wurden in die
weichen Sande und Letten die Talrinnen eingerissen. Deshalb folgen
im Gebiete der Karte die Täler nicht den Bruchspalten, vielmehr
liegen sie zwischen ihnen. Dem allgemeinen Abtrage widerstanden
die über den Brucbspalten angehäuften Eruptionsmassen länger und
gegenwärtig ragen sie als HöhenzUge über ihre Umgebung empor.
Die scharfen Grate, welche vom Zinkenstein aus nach West und
Südwest ausstrahlen, verdanken ihre Entstehung zum Teil Gesteins
gängen, welche aber nicht in der Richtung der Grate verlaufen,
sondern sie queren. Dadurch wirkten sie als Abtragungshindernisse.

Die Eruptionen 'verteilen sich auf einen langen Zeitraum, der,
im Oberoligozän beginnend, wohl bis ins Untermiozän reicht.
Zwischen den vulkanischen Ausbrüchen des Oberoligozän war Zeit
zur Bildung von Torflagern, aus denen bis zur Gegenwart Braun
kohlenflöze geworden sind.

Schon im Ausgange der Tertiärzeit scheint der allgemeine
Abtrag und die Talbildung eingesetzt zu haben; die tiefsten Tal
einschnitte entstanden jedoch erst im Mitteldiluvium, nachdem die
Vertiefung des benachbarten Elbtales vollzogen war. Nach dem
Mitteldiluvium hat nur noch äolische Zufuhr von Sandlöß und Um
lagerung desselben in Sand und Lehm stattgefunden.

Die steileren Gehänge des Gebietes sind bewaldet, die ebenen
und sanft geneigten Gelände stehen unter dem Pfluge oder werden
als Wiesenland benützt. Auf den Tuff- und Tephritböden reicht
Feld- und Obstbau bis zu 660 m Seehöhe. Die nährstoffreichen
Tu ffböden haben jedoch auch an manchen steil geneigten Gehängen
zn Rodungen der Wälder und zu einer ganz unrationellen Benützung
dieser Gehänge als Ackerflächen geführt. Das ist namentlich der Fall
in der Umgebung des Dorfes Alt-Hummel westlich und südwestlich
vom Zinkenstein. Ein Feldbau entlang so steiler Lehnen, wie sie
hier vorhanden sind, erfordert einen ungewöhnlichen Aufwand von
Tier- und Menschenarbeit. Außerdem schwemmen heftigere Platz
regen die lockere Bodenschicht leicht ab.

Geologische Gliederung.
Das aus krystallinischen Schiefern (Granitgneis und Glimmer

schiefer) mit granitischen, dioritischen und syenitischen Intrusionen
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386 Dr. J. E. Hibscb.

•

bestehende Grundgebirge des Böhmischen Mittelgebirges tritt im
Kartengebiete nirgends zutage. Es ist nur durch Gesteinsbrocken
bekannt geworden, welche durch die Eruptionen mit emporgerissen
und in den Erupti vmassen und Tuffen eingeschlossen wurden. So
enthält der Basalttuff nördlich vom Schaffersberge, südwestlich Alt
Hummel, bei 510m Auswurfsblöcke von Granitgneis, Glimmerschiefer
und Pegmatit, ein Basalt bei Ttinscht Einschlüsse von Biotitgneis,
der Sodalitbsyenit des Giegelberges westlich von Saubemitz Ein
schlüsse von Granit und Diorit, der Nephelintephrit des Wüsten
Schlosses und der Nephelintephrit der Hnndorfer Beile gleichfalls
Einschlüsse eines granitlachen Gesteins. Im Mondhaldert nordöstlich
des Zinkensteins finden sich Einschlüsse von Syenit.

Auch die Sedimente der Kreideformatiou, welche die sicht
baren Ablagerungen des Gebietes in der Tiefe unterlagern, sind
nirgends bloßgelegt, weil die Täler nicht tief genug eingerissen
wurden. Oherturone Mergel treten aber unweit des Südostwinkels
des Gebietes südlich Prause bald außerhalb des Kartenblattes unter
den oligozänen Sanden hervor . Und so erscheinen als älteste sicht
bare Sedimente des Gebietes die Sande und Letten des Oligozäns.

Die aufgeschlossenen geologischen Gebilde gliedern sich dem
nach in folgender Weise:

J. TertilrfonDation.

1. Mitteloligozän. Bis 150 m mächtige Lagen von Sand
und Letten. Kieselige Sandsteine.

2. 0 beroligozän. Tuffit und Basalttuff. Braunkohlenflöze.
Diatomeenschiefer. Feldspat-, Nephelin- und Glasbasalt.

Essexit. Sodalithsyenit. Ganggefolge (Camptonit und
Monchiquit, Mondhaldert, Ganten, Sodalithmonchiquit, Soda
ljtbgautert, Tinguait).

Tephrittuff. Hauyn-, NepheJin- und Leuzittephrit.
'l'racbyt. Phonolith.

II. Diluvium.
Sande. Lößlehm. Gehängelehm.

III. Alluvionen.
Anschwemmungen der Bäche. Schutthalden. Rutsehungcn.
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Geologische Karte des böhmischen Mittelgebirges. 387

Die Aufnahmsarbeiten fanden vielfache Förderung durch Herrn
F. Pilz in Wernstadt und durch Herrn Josef Fabry in Biebersdorf.
Auch an dieser Stelle soll beiden Herren für ihr freundliches Ent
gegenkommen der beste Dank ausgesprochen werden. - Besonderer
Dank gebührt der"Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft,
Kunst und Literatur in Böhmen" für die zur Aufnahme und zur Druck
legung des Kartenblattes gewährten Unterstützungen.

J. Tertlärformation.

Im Gebiete der Karte sind nur oligozäne Sedimente und vielerlei
tertiäre Eruptivgebilde bekannt geworden. Miozäne Sedimente fehlen.
Die Eruptivgebilde sind die Ergebnisse von vulkanischen Ausbrüchen,
welche vom Oligozän bis ins Miozän stattfanden. Es fehlen aber im
Kartengebiete Anhaltspunkte für die Trennung der oligozänen von
den miozänen Ernptivgebilden.

I. Mitteloligozän. Sande. Letten. Kleselige Sandsteine [os und ot].

Dem Mitteloligozän wurden die ausgedehnten Ablagerungen
von Sanden und Letten eingereiht, welche in einer Mächtigkeit von
100-150 m die sedimentäre Unterlage für alle Eruptionsmassen
durch das ganze Gebiet bilden. Infolge des teilwcisen Abtrages der
ursprünglich den größten Teil des Gebietes bedeckenden Eruptiv
gebilde treten gegenwärtig an vielen Orten die oligozänen Sedimente
zutage. Die Täler sind in sie eingerissen und an den Flanken der'
Täler bilden sie sockelförmige Massen, auf denen die Eruptiv
gebilde ruhen.

Zumeist bestehen die mitteloligozänen Sedimente aus mittel
körnigen Quarzsanden von weißer, grauer, hellgelber bis braungelber
Farbe, die sich in verschieden mächtige Lagen gliedern. Zwischen
den hellen Sandlagen finden sich mancherorts Bänke von grauen
Letten oder auch eisenschüssige, wenig mächtige Lagen von braunem
Sand. Nicht selten treten an Stelle der mittelkörnigen Sande zur
Gänze tonähnliche Letten, die aus äußerst feinen, scharfkantigen
Quarzkörnchen von solcher Feinheit bestehen, daß sie sich ohne
gröberen Rückstand zwischen den Fingern verreiben lassen,
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388 Dr. J. E. Hibsch.

-Im feuchten Zustande werden die Letten schmierig und wasser
haltend, ähnlich den im böhmischen Mittelgebirge außerhalb des
Kartengebietes weitverbreiteten Letten, welche durch Verwitterung
und Auslaugung aus den älteren, oberturonen Kreidemergeln hervor
gehen. Ausgetrocknet sind unsere Letten hart und fest. Letten dieser
Art treten auf bei Taucherschin, Klinge, Nieder-Rzebirsche, Loseh
witz, westlich des Gottesberges bei Wernstadt, nächst 'I'sehiasehel
und an anderen Orten.

Organische Reste sind in den beschriebenen Sanden und Letten
bis jetzt nicht gefunden worden. Wie die gleichalterigen Gebilde
derselben Beschaffenheit von den benachbarten Kartenblättern werden
auch unsere als Süßwassereblagerungen angesehen und dem Mittel
oligozän eingereiht.

Lagerungsverhältnisse. Man findet die Sande und Letten
sowohl auf dem Plateau von Wernstadt, als auch in allen hinreichend
tief eingerissenen Tälern, weil die ursprünglich einheitliche, 100
bis 1501n mächtige Platte von Sanden und Letten durch die bereits
früher genannten Brüche in einzelne Schollen zerlegt wurde, die in
verschiedene Höhenlagen geschoben worden sind. .

In verhältnismäßig bedeutenden Meereshöhen treten Sande und
Letten auf dem Wernstädter Plateau auf. Man findet sie am Ost
rande des Kartenblattes bei 460 m Seehöhe in Ober-Schönao und
nördlich davon in Mertendorf, dann westlich des Gottesberges und
bei Tsohiaschel bis 540 m über dem Meeresspiegel. Nördlich des
Gottesberges reichen braune Sande bis zu Höhen von 565 m. Diese
Sande sind fast überall durch Sandgruben erschlossen, welche sehr
zerrüttete Lagerungsverhältnisse erkennen lassen. Im allgemeinen
scheinen die Sande nördlich des Gottesberges flach nach SUden
einzufallen.

Die genannten hochgelegenen Sande und Letten sind durch
den großen EIbebruch von den am Westrande des Kartengebietes
in den Tälern von Saubernitz und nordwestlich vom Zinkenstein
auftretenden getrennt. Siehe diesbezüglich das Profil am Rande der
Karte. Die Sande lagern an den zuletzt genannten Orten schwebend
und reichen nur bis 380 m Seehöhe. Siidlich von Saubernitz werden
sie durch eine West-Süd-West-oOst-Nord-Ost verlaufende Brucblinie
abgeschnitten, treten aber bei Klinge und Taucherschin bis 420 m Meeres
höhe wieder auf. Westlich Ratsch und hei Loseh witz reichen sie bis 450 m
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bei schwebender Lagerung. In der Südostecke des Gebietes treten
Sande von 430 m Seehöhe abwärts auf und südlich von Prause, außer
halb des Kartengebietes, werden sie bei 320 m von den oberturonen
Tonmergeln unterlagert. Westlich der Mühle südlich des Dorfes
Prause kann man in den Sandgruben bei 370 m ein südliches Ein
fallen der Sande mit 10-12° beobachten.

Kieseliger Sandstein. An vielen Orten sind den Sanden
Blöcke von mittel- bis grobkörnigem, festen, harten, hellgefärbten.
kieseligem Sandstein eingelagert, so namentlich westlich und süd
westlich von Prause bei 430 m beziehungsweise 370 m, westlich von
Ratsch bei 450 m, nächst der Haltestelle Taucherschin bei Kilo
meter 9' 2 der Großpriesen-Wernstädter Eisenbahn und a. a. O.

Diese Sandsteine sind in den losen Sanden dadurch entstanden,
daß von der Oberfläche des Sandlagers her gelöste Kieselsäure zu
wanderte und sieh an gewissen Orten konkretionär um vorhandene
Sandkörner lagenweise als Quarz ausschied, welcher dann die Sand
körner zu festem kieseligen Sandstein verkittete. Die Zuführung von
Kieselsäurelösungen und Bildung von kieseligen Sandsteinen erfolgte
besonders an den Orten, wo die Sandlagen einen Abtrag durch
fließendes Wasser erfuhren. Verstreute Blöcke kieseligen Sand
steins bezeichnen die Orte, wo ein Sandlager vollständig abgetragen
worden ist.

Bei der Verfestigung der Sande zum kieseligen Sandstein sind
die Quarzkörner als solche nicht einfach weiter gewachsen, sondern
der zugeführte sekundäre Quarz schied sich, scharf abgesetzt, in kon
zentrischen Schichten auf den vorhandenen, primären, abgerundeten
Quarzkörnern so lange aus, bis sich die sekundären Quarzschicbteu
gegenseitig berührten und vereinigten. Die optische Orientierung des
geschichteten sekundären Quarzes ist eine andere als die der primären
Quarzkörner. Die Begrenzung der einzelnen sekundären Schichten
gegen einander erfolgt in der Weise, daß im Querschnitt gebrochene
Linien erscheinen, welche auf einen Verlauf der Trennungsflächen
wie beim Kappenquarz hinweisen.

Die sekundäre Qnarzsubstanz ist als solche durch ihren posi
tiven optischen Charakter gekennzeichnet. Ausscheidung von Chal
cedon wurde nicht beobachtet.

Bisweilen (westlich Ratsch bei 450 m Seehöhe) erscheinen in
den kieseligen Sandsteinen die primären Quarzköl'ner durch ein
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Aggregat sekundär ausgeschiedener, kleinster Quarzkörnchen verkittet.
Solche, dem bloßen Auge nicht körnig, sondern dicht erscheinende
Sandsteine besitzen muscheligen Bruch und bilden den Übergang der
kieseligen Sandsteine zu Quarzit.

Recht häufig besitzen unsere Sandsteine feine, runde Poren.
In den obersten Lagen der Sande mischen sich den Quan

körnern Basaltbröckehen, Hornblende- und AugittrUmmer bei: die
Sande übergehen allmählich in Tuffite. Diese Gemenge von Quarz
sand und von Gebilden eruptiven Ursprunges lassen sich bisweilen
gegen die vorgenannten Sande nicht scharf abgrenzen, so z. B. nörd
lich und südlich des Dorfes Nieder-Rzebirsche. In die Karte sind
die an diesen Orten auftretenden tJbergangsglieder als Tuffit einge
tragen worden.

Über dem Trachytkörper nordwestlich VOll Wernstadt und dessen
nächster Umgebung finden sich zerstreut Geschiebe von Milchquarzen,
die einen Durchmesser von 3-4 cm erreichen. Obwohl sie Quarz
geschieben aus altdiluvialen Schottern gleichen, dörften sie doch nur
als die letzten Reste von abgetragenen mitteloligozänen Sanden an
zusehen sein, welche den Trachyt-Lakkolith ehedem bedeckten. Die
Seehöhe von 540 'In schließt das Auftreten altdiluvialer Flußanschwem
mungen an diesem Orte aus.

2. Oberoligozän.

In diesem Zeitabschnitte begannen im Gebiete die vulkanischen
Ausbrüche, die bis ins Miozän anhielten und die weiter unten be
schriebenen, in verschiedenen Formen auftretenden Eruptivgebilde
lieferten.

Die Sedimentation von Sanden und Letten hörte auf. Nur in
einzelnen Wasserbecken von beschränktem Umfang wurden Diatomeen
reste abgelagert und Tod lager und Moore gebildet. Aus letzteren
wurden Brandschiefer und Braunkohlenflöze gebildet, aus den erst
genannten Diatomeenschiefer. Durch die Produkte späterer vulkani
scher Ausbrüche wurden diese Gebilde bedeckt und die kleinen
Süßwasserbecken verschwanden oder wurden an andere Orte verlegt.
Das Vorhandensein kleiner Wasserbecken in verhältnismäßig späten
Zeiten des Oberolig-ozän wird durch das Auftreten von Tuffitlagen
in den höheren Horizonten der vulkanischen Ablagerungen bewiesen.
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Die oberoligozänen geologischen Gebilde des Kartengebietes
gliedern sich demnach in folgender Weise:

a) Tuffite;
b) Braunkohlenflöze ;
c) Brandschiefer;
(0 Diatomeenschiefer ;
e) Eruptivgesteine und deren 'raffe.

a) Tuffite (0 Tt).

An vielen Orten des Gebietes treten entweder unmittelbar über
den mitteloligozänen Sanden und Letten oder eingeschaltet den Tuffen
und Eruptivdecken Tuffite auf. Diese stellen dichte, weiche, ge
schichtete Gesteinsmassen dar, im unveränderten Zustande grünlich
grau oder bräunlichgrau gefärbt, in der Regel aber verändert und
dann wie die Laterite von intensiv rotbrauner oder braunroter Fär
bung. Sie bestehen aus kleinen Sandkörnchen und mehr oder weniger
zersetztem, basaltischen Material (angewitterte Basalttröpfchen. Splitter
von Augit- und Hornblendekrystallen). Die Sandkörner überwiegen
an Menge gegenüber den basaltiseben Bestandteilen. Kolloidale Eisen
und Aluminiumhydroxyde sowie organische Substanzen sind in den
Tuffiten allenthalben vorhanden. Sie bedingen die rote Färbung. Im
feuchten Zustande werden sie schmierig. Infolge ihres Gehaltes an
Kolloiden bilden sie wasserhaltende Schichten. In geneigten Lagen
geraten Toffite bei Zutritt von Wasser leicht ins Rutschen. Bei dem
großen Rutschgebiete östlich von Mauerschin bestehen die bewegten
~assen aus Tuffit.

Der Boden, welcher aus Tnffiten hervorgeht, ist in der Regel
schwer, naß und kalt, vom Charakter eines zähen Tonbodens.

Die Mächtigkeit der Tuffite ist nirgends groß, allgemein 20
bis 40 m, In ihrer Lagerung schließen sie sich ihrem Liegendsysteme
innig an; über den mitteloligozänen Sanden folgen sie konkordant
über den Sanden, über Basalttuffen oder Basaltdecken schmiegen sie
sich der Oberfläche der Unterlage an.

Tuffite schließen die Kohlenflöze des Gebietes ein, so z. B. in
der Gotthardi-Zeche bei Biebersdorf', Frisch Glück-Zeche nächst
Wernstadt, Laurenzi- und Antoni-Zeche nördlich Wernstadt.

Außer diesen Orten treten TutTite im Hangenden von Sanden
südwestlich Mertendorf, nordöstlich Wernstadt bei Tschiaschel , süd-
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lieh Saubernitz, bei Tünscht, westlich Taueherschin, bei Klinge und
Nieder-Rzebirsche und östlich Trzebine am Ostrande des Blattes auf.
Über Basalttuff, beziehungsweise Basaltdecken finden sie sich öst
lich Manerschin, nördlich Kninitz, nordwestlich vom Zinkenstein und
südwestlieh Ratsch.

b) Braunkoh lenflöze.

Im Kartengebiete besaßen Braunkohlenflöze große Verbreitung.
Wie schon früher erwähnt, sind sie bezüglich ihres Auftretens an
Tuffite und ältere Basalttuffe gebunden. Trotz der verhältnismäßig
geringen Mächtigkeit aller Flöze lohnte sich doch an vielen Orten
der Abbau der Kohle, weil die Zufuhr fremder Kohle auf das Plateau
von Wemstadt und in die entlegenen Talgründe des Gebietes von
den Verkehrswegen des Elbe- und Polzentales aus vor der Erbauung
der Großpriesen-Wernstädter Lokalbahn schwierig und kostspielig
war. J. J oke ly fand im Jahre 1857 folgende Braunkohlengruben in
Betrieb 1): 1. Gottbardi-Zeche in Biebersdorf; 2. Eduard-Zeche östlich
Tschiaschel ; 3. Johann Nepomuk-Zeche; 4. Anton-Zeche und 5. Gott
Vater-Zeche südlich Wernstadt. An der nach Nord geneigten Berg
lehne südlich Schneppendorf und Mertendorf noch: 6. Josephi-Zeche:
7. Salvator-Zeche; 8. Barbara-Zeche ; 9. Laurenzi-Zeche; 10. Segen
Gottes- und 11. Panlus-Zeche, Endlich war bis etwa 1865 bei Luko
witz südwestlich Klinge eine Kohlengrube offen. Aus letzterem Kohlen
felde stammen wichtige Säugerreste, welche die Altersbestimmung
des Kohlenlagers und seiner einschließenden Schichten ermöglichten
(vgl, pag. 397).

Beute (1908) geht Kohlenbergban nur noch um in der Frisch
Glück-Zeche südlich Wernstadt (östlich der oben genannten, beute
aufgelassenen Eduard-Zeehe bei 'I'schiasehel) und dann westlich von
Ratsch. Offen ist auch noch der Förderungsstollen der früheren
Josephi-Zeche, jetzt Antoni-Zeche, nächst der "alten Bleiche" süd
i;~tlich Schneppendorf', östlich der Wemstädter Straße. Ein Befahren
des Stollens ist selten möglich, da die Grubenlichter im Stollen nicht
brennen wollen. Gelegentlich (während der Wintermonate) wird in
der Lanrenzi-Zeche etwas Kohle gefördert.

I) J . .T 0 k e l y. Das Leinneritzer vulkanische Mittelgebirge in Böhmen . Jahrb.
(1. k. k. g'polog'. Reichsanstalt. IX! WH:n 18;-)8! pag. 4~1 u. f.
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Durch Schurfversuche ist endlich das Vorkommen von Braun,
kohle, allerdings nicbt in abbauwürdiger Mächtigkeit, festgestellt
worden unter dem Wachtberge , ferner westlich vom Matrelig und
nördlich Saubernitz.

An den verschiedenen Orten des Kartengebietes zeigen die
Kohlenflöze keine einheitliche Ausbildung. Sie liegen heute in ver
schiedenen Meereshöhen, von 440 m bis 580 m, ihr Verßächen wechselt
rasch, ihre Lagerungsverhältnisse sind sehr unruhige, zahlreiche Ver
werfungen treten auf und Störungen seitens durchbrechender Eruptiv
körper sind oft zu beobachten. Mancherorts waren zwei Flöze vor
banden, in anderen Gruben ist nur ein Flöz bekannt geworden.

Gemeinsam ist allen Flözen das Auftreten in den untersten
Horizonten des Oberoligozän , zwischen Lagen von Tuffiten und
Basalttuffen. Ihr Ursprungsmaterial hat sich demnach zu Beginn der
oberoligozänen Ernptionsepoche in getrennten Becken abgelagert. An
allen späteren Vorgängen im Kartengebiete, an allen Brüchen, Ver
werfungen und anderen Dislokationen nahmen die Braunkohlenflöze
teil. Die Folge davon sind die unruhigen und mannigfach gestörten
Lagerungsverhältnisse und die verschiedenen Höhenlagen der Flöze.

Im nachfolgenden sollen in gedrängter Kürze die wichtigsten
Tatsachen niedergelegt werden, die über das Auftreten dieser Kohlen
flöze durch Befahren der zugänglichen Stollen und aus Mitteilungen
vertrauenswürdiger Personen festgestellt werden konnten.

Durch die Gotthardi-Zeche in Biebersdorf wurde ein süd
westlich von dem Dorfe Biebersdorf zwischen den Bergen Zinkenstein
und Matrelig gelegenes Kohlenfeld abgebaut. Das Kohlenflöz war
durch Schächte südwestlich Biebersdorf und durch einen West-Süd
West 258 0 gerichteten Stollen (Mundloch bei 578 m) vom Dorfe
Biebersdorf aus erschlossen worden. Mit dem Bau des Stollens wurde
im Jahre 1848 begonnen, erst nach 12 Jahren, 1860, war er voll
endet. Die lange Bauzeit für den Stollen erklärt sich dadurch, weil
auf eine Strecke von 482 m mit den einfachsten Mitteln im festen
Basalt gesprengt werden mußte. Nach 537 m Stollenlänge mündete
ein Luftschacht ein. Von dieser Stelle war für den weiteren Auf
schluß ein 193 m langer, West-Sud-West 243 0 gerichteter Stollen ge
trieben worden. Später ergab sich die Notwendigkeit, für die Ent
wässerung des Kohlenflözes noch einen 381 m langen Stollen in der
Richtung West-Süd-West 240 0 vorzutreiben, welcher südlich des Dorfes
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Groß-Zinken auf der Westscite des Bergkammes Zinkenstein-Matrelig
bei 550 mausmündete.

Es wurden zwei Flöze abgebaut, ein oberes 0'5 m mächtig und
ein unteres von 1 m Mächtigkeit. Die Flöze zeigten jedoch eine sehr
unregelmäßige, vielfach gestörte Lagernng. Im Liegenden der Flöze
wurde zn unterst beobachtet fester Basalttuff mit Basaltbomben.
darüber eine 15 bis 20 m mächtige Decke von Feldspatbasalt. dann
folgte Tuffit, von den Bergleuten "Braunes" genannt. 'I'nffit schloß
die Flöze ein. Im Hangenden des TutTit fand sich grauer, stellen
weise bunt gefleckter TutT, wahrscheinlich Tephrittuff.

Die Flöze fielen nach Süd-Süd-Ost mit 6°, das Streichen war
West-Süd-West. Mehrere Tephritgänge durchsetzten das Flöz. Von
diesen 8011 ein Gang von 4 m Mächtigkeit hervorgehoben werden,
welcher mit Nord-West-Streichen und Nord-Ost-Fallen vom Kamme
des Bergrückens Zinkenstein-Matrelig herabreichte und das Kohlen
iliiz um rund 15'5 m verworfen hatte. Der Westflügel war um Ifr5 m

gesunken gegp-nüber dem Ostflügel. östlich der Verwerfung lagerte
die Kohle im allgemeinen flözartig, im Westfelde erschien sie un
regelmäßig zn größeren Klumpen zusammengedrängt, man hat Klumpen
bis 3 1n Mächtigkeit abgebaut.

Nach dem ErJiegen des Bergbaues wurden besonders während
des rauhen Winters von der die Volksschule in Biebersdorf be
suchenden Schuljugend die Stollen als bequeme Verbindungswege
henützt zwischen den Dörfern Groß-Zinken und Biebersdorf. Gegen
wärtig sind sie nicht mehr gangbar, weil im tieferen westlichen
Stollen Wasser angestaut wird, um mit Hilfe eines unterhalb des
Stollenmundloches aufgestellten hydraulischen Widders in das Dorf
Groß-Zinken als Trinkwasser geleitet zu werden.

Vorstehende Nachricbten über die Gottbardi-Zeche heruhen auf
mündlichen Mitteilungen des Herrn J. F ah ry in Biebersdorf.

Durch einen bei 545 m. nord westlich Mauersehin in nordest
nördlicher Richtung (h 2-3) vorgetriehenen Versuchsstollen wurde
auch das Auftreten eines Kohlenflözes an diesem Orte festgestellt
Das Flöz lagert über Tuffit. Es erwies sich nicht als abbauwürdig
und durch verschiedene Eruptivgänge arg zerrüttet und verworfen.

Südöstlich vom beschriebenen Kohlenfelde der Gotthardi-Zeche
liegt in einem geologisch tieferen Niveau und auch in geringerer
absoluter Meereshöhe ein weiteres Kohlenfeld. dessen Abbau von der
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Frischglück-Zecbe, westlich Wernstadt, aus stattfindet. Vom
Zechenhaus dieser Kohlengmbe, welches westlieh der ehemaligen
Kattundruckerei in \Vernstadt bei 510 m Seehöhe liegt, ist durch
einen 460 m langen, in Südwestrichtung vorgetriebenen Stollen das
Kohlenflöz aufgeschlossen. Das Flöz besitzt eine Mächtigkeit von
70-100 cm und fällt mit 2-50 nach Süd-West ein. Die unter
sten Flözteile (20 cm mächtig) liefern wertvolle Braunkohle, die Kohle
der weiteren 40 cm des Flözes ist minderwertig. Die obersten Teile
des Flözes sind wegen zu großen Gehaltes an Mineralstoffen fast
nicht abbauwürdig, Im Liegenden des Flözes treten verschiedene
Basalttuffe, dann Tuffite und Diatomeenschiefer und darunter mittel
oligozäner Sand auf. Das Hangende des Flözes besteht zunächst aus
recht quarzreichen Tuffiten, denen Basalttuffe und Basaltdecken folgen.

Das weitere Vordringen des Abbaues in südwestlicher Richtung
wird erschwert durch starken Wasserzudrang. lnfolge des Einfallens
des Flözes unter die Stollensohle kann das Flöz ohne Aufstellung
von Pumpen nicht trocken gelegt werden.

Nördlich von Wernstadt, südöstlich von Schneppendorf, war
ein reiches Kohlenfeld vorhanden, in welchem zwei nach Süd bis
Südost einfallende Flöze bekannt geworden sind, ein Oberflöz von
60-100 cm und ein Unterflöz von etwa 20 cm Mächtigkeit. ßeide
Flöze sind durch 6-8 m mächtige Tutlitlagen getrennt gewesen.
Das Oberflöz ist im ganzen Kohlenfelde während der früheren Jahre
abgebaut worden, das Unterflöz wird gegenwärtig noch in der
Laurenzi-Zeche und im Autoni-Stollen unter schwierigen Verhält
nissen verwertet.

Der Antoni-Stollen hat sein Mundlocb bei 480 m östlich der
Kreuzung der Straßen Wernstadt-Algersdorf und Schneppendorf
Mertendorf. Er ist Nord-Süd gerichtet, verläuft zuerst 50 m im Basalt
tuff, dann 200 m im Feldspatbasalt und erreicht nach weiteren 15 'ltt

im Tnffit das Kohlenflöz. Alle Schichten verflächen mit etwa 8 0

gegen Süd.
J. J 0 k e l y 1) hatte vor fünfzig Jahren Gelegenheit, den Aufbau

der Berglehnen südlich von Schneppendorf nächst des Autoni-Stollens
bei der damals bestandenen Josefi-Zeche durch nachfolgendes Profil
festzastellen. Von oben nach unten folgen:

1) Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. IX. Wien IH;lS, pag. 422-423.
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3'5 r

1 ,.,

32 ..
0'15-0'63 .,

7 ,.
0'3-0'5 11

2 "etwa

Tephritische Aschen- und Brocken-Tuffe.
Brauner kompakter Basalttuff mit Kugeln

und Fragmenten von Basalt .
Rotbrauner verhärteter Tuff. .
Grauer sandig-toniger Tuff mit Lagen von

Schieferton und festem eisenschüssigen
Tuff .

Kohle .
Sohlgestein (grünlichgrauer Tuffit) .
Kohle ".
Tuffit
Basalt .
Basalttuff.
Alle Schichten mit 8-10 0 nach Süd bis Südost geneigt.

Das Kohlenfeld westlich Ratsch wird seit langer Zeit bis
auf den heutigen Tag mit wechselndem Erfolge abgebaut. In seinen
Verhältnissen weicht es von den früher beschriebenen Kohlenfeldern
ab, namentlich hinsichtlich der zahlreichen vorhandenen Störungen.
Der Abbau geschieht heute von einem Stollen aus, dessen Mundloch
bei 440 m Seehöhe liegt. Der Stollen verläuft zuerst 220 m lang in
West-Ostrichtung, dann 117 m nach Nordost und erreicht dann eine
Südost bis Nordwest gerichtete Verwerfung. Vom Mundloche aus
steht der Stollen auf eine Strecke von 38 m im Schlackenbasalt, tritt
dann ins Hangende der Decke von Schlackenbasalt, durchfährt Basalt
tuff und Tuffit ("blaue Soble" genannt), dem ein Lager von bituminö
sem,schwarzem, sich fettig anfühlendem, in Platten spaltendem Brand
schiefer eingeschaltet ist. Das Kohlenflöz lagert in etwa 445 m Seehöhe
3-4 'In über dem Brandschiefer und besitzt eine durchschnittliche
Mächtigkeit von 60 cm, kann aber stellenweise zu 1-2 m Mächtig
keit anschwellen.

Die Kohle von Ratsch ist entweder dunkelschwarz, fleckweise
pechglänzend oder matt schwarz bis braun gefärbt, ungeschicbtet
oder geschichtet. Letztere ist reicher an Mineralstoffen und hinter
läßt viel Asche. In manchen Flözteilen findet man Brocken von
Lignit mit deutlicher Holzstruktur ~ vermengt mit dichter Pechglanz
kohle. Kurz, das Flöz zeigt eine sehr wechselvolle Ausbildung. Das
ist auf grüllere Bewegungen zurückzuführen, denen das Flöz ausge-
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setzt war. Hiefür liefert auch den Beweis ein vor Jahren mitten im
Kohlenflöz aufgefundener Baumstamm, der vollkommen verkohlt und
flachgedrückt, dann aber in der Richtung seiner Längsachse gestaucht
und in Falten gelegt worden war.

Außer von Verwerfungen wird das Kohlenflöz auch VOll Gesteins
gängen durchsetzt. Besondere Erwähnung verdient ein Monchiquit
gang, welcher zuerst das Flöz durchbricht, dann sich aber über
dem Flöz als Lagergang weit hin ausbreitet. Von ihm aus erscheint
das Flöz, soweit die Berührung reicht, umgewandelt in teils glänzend
schwarze Kohle von anthrazitähnlichem Aussehen, unregelmäßig poly
edrisch abgesondert, teils in matt schwarze Kohle mit dünn-säulen
förmiger Absonderung, Die Säulchen besitzen in der Regel einen Durch
messer von 4-5mm, bisweilen aber auch von 12-16mm.

Bis vor etwa 40 Jahren war südlieb der Ortschaft Klinge nächst
dem Dorfe Lukewitz noch eine Kohlengrube im Betrieb. Noch heute
ist eine Halde und das Stollenmundloch (Seehöhe 420 m) erkennbar.
Auch hier wurde ein zwischen Tuffiten eingelagertes Braunkohlenflöz
abgebaut. Diesem Koblenfelde von Lnkowitz (nicht Lnkawitz, wie
bisweilen fälschlich geschrieben worden ist) entstammt eine Reihe
für die Bestimmung des oberoligozänen Alters unserer Braunkohlen
ablagerungen äußerst wichtiger, von Herrn Max Schlosser be
schriebener Tierreste :

Diplocynodon cfr. Stcincri Hofmann sp,
Aceratherium sp.
Anthracotherium magnum Cu v.
Gelocns Laubet Schlosser.

(Siebe diesbezüglich: Mnx Schlosser, Zur Kenntnis der Säuge
tierfanna der böhmischen Braunkohlenformation, pag. 22 und 24;
G. C. Lau b e, Synopsis der Wirbeltierfauna der böhmischen Braun
kohlenformation, pag. 63, 69, 71 u. 77 in "Beiträge zur Kenntnis
der Wirbeltierfauna der böhmischen Braunkohlenformation", Prag,
1901. - VgI. auch Max Schlosser, Eine untermiozäne Fauna
aus dem Teplitzer Braunkohlenbecken mit Bemerkungen über die
Lager- und Altersverhältnisse der Braunkohlengebilde im Teplitzer
Becken von J. E. Hi bsch. Sitzungaber. d. kais. Akad. d. Wiss. mathem.
naturw. Klasse, Bd. CXI, Abt. 1. Wien 1902, pag.27.)

MiDeraJog. und petrogr. Mitt. XXIX. nno. (Dr. J. E. HibflCh.)
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c) Brandschiefer und d) Diatomeenschiefer.

Gesteine dieser Art sind nur von wenigen Orten des Karten
gebietes durch künstliche Aufschlüsse, nicht durch natürliche Aus
bisse bekannt geworden.

Diatomeenschiefer tritt im Liegenden des Braunkohlenftözes der
Frischglück-Zeche bei Wernstadt als wenig mächtiges Lager zwischen
Tnffiten auf. Er stellt einen dünn blätterigen, weißen oder aschgrauen,
leichten und weißen Schiefer dar. Auf den Schichtflächen bemerkt
man flachgedrückte Ostracodenscbalen und hie und da Pflanzenreste.
Auch kleine Gypskryställchen bedecken bisweilen in reichlicher Menge
die Schichtflächen. Die Schiefer selbst setzen sich zusammen aus
Diatomeenpanzern (Melosira sp.) in wechselnden Mengen, einzelnen
kleinen Quarzkörnchen, Splittern von Augiten und trüben, amorphen
Substanzen, zumeist organischen Ursprungs.

Durch Anreicherung an organischen bituminösen Stoffen und
Verschwinden der Diatomeenpanzer übergehen die Diatomeenschiefer
der Frischglück-Zeche in braun bis schwarz gefärbte Brandschiefer.
Diese bestehen der Hauptsache nach aus ungeformten, braunen,
bituminösen Substanzen und einzelnen Qoarzkörnchen. Stellenweise
treten zahlreiche Calcitkömeben. bisweilen auch Pyritwürfelehen auf.
Auch diese mürben und dünngeschichteten Brandschiefer bilden
zwischen Tuffiten und Tuffen Lager von geringer Mächtigkeit. Nir
gends treten sie im Gebiete zutage, nur durch Braunkohlenbergbau
sind sie z. B. in der Frischglück-Zeche bei Wernstadt, im Laurenzi
Stollen, bei Ratsch und bei Lukowitz, sowie durch Brunnengrabung
(Molkerei-Genossenschaft 'Yernstadt) bekannt geworden.

~) Tertiäre Eruptivgesteine und deren Toffe.

\Vie schon im allgemeinen Teile dieser Erläuterungen erwähnt
worden ist, begannen während des Oberoligozäns im Kartengebiete
lebhafte vulkanische Eruptionen, deren Produkte in Form von kom
pakten Gesteinskörpern , beziehungsweise von Tuffiten und Tuffen
die mitteloligozänen Sande und Letten an vielen Orten durchbrechen
und überlagern. Den Nachweis dafür, daß der Beginn der Eruptionen
ins Oberoligozän fällt, liefern die im Kohlenfelde von Lukowitz
aufgefundenen Reste von oberoligozänen Hängern, Geloeus Laubei
Sc h l o s s e r und Anthraeotheriuru, die bereits auf page Hn7 genannt
worden sind.
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Die Kohlenßöze, welche bei Lukowitz die Säugerreste um
schlossen, lagern wie alle Kohlenflöze im vulkanischen Teile des
bobmisehen Mittelgebirges durchwegs an der Basis oder doch in den
tieferen Horizonten des Systemes der vorhandenen Eruptivgebilde,
eingescblossen in Tuffite oder Basalttuffe. Die an Quarzsand reichen,
geschichteten Tutfite beweisen die noch während der Eruptionen fort
dauernde Zufuhr von sedimentärem Material in das Süßwasserbecken,
in welchem vor Begin n der vulkanischen Ausbrüche die reinen, von
Eruptionsmaterial freien Sande und Letten zur Ablagerung gelangt
waren. Während der Eruptionsperiode wurde das Wasserbeeken
trocken gelegt durch Ausfüllung mit vulkanischem Material oder
durcb Verlegung der Zufuhrswege für das Wasser. Vielleicht spielten
auch Hebungen des vulkanischen Gebietes eine Rolle. Nur die ältesten
Eruptivgebilde wurden unter Wasser abgelagert, die jüngeren auf
trockener Unterlage.

.Möglicherweise dauerten die Eruptionen im Kartengebiete vom
Oberoligozän bis ins Miozän, wie im südwestlichen Teile des böh
mischen Mittelgebirges. Für die sichere Beantwortung dieser Frage
haben jedoch die Aufnahmen im Gebiete keine Anhaltspunkte geliefert.

Aus dem Gebiete der Karte sind folgende Arten von Eruptiv
gesteinen bekannt geworden, die an Mannigfaltigkeit hinter den
westlich angrenzenden Kartenblättern zurückstehen:

Basalte und deren Tuffe; Tephrite und Tephrittuffe; Essexit,
~oda1ithsyenit, deren Ganggefolgschaft, und zwar Camptonit, Monchi
qnit, Mondhaldeu , Gauteit , Sodalithmouchiquit , Sodalithganteit,
Tinguait: Nephelin-Phonolith, Sodalith-Phonolith und tephritischer
Phonolith; Trachyt.

Deutlich ist zu erkennen, wie zuerst eine ältere Eruptionsphase
Ba salte und große Massen basaltischer Tuffe fördert, auf welche dann
eine jüngere Phase mit vorzugsweise tephritischen Ausbruchsmassen
folgt (siehe Fig. 2), welcher Tephrittuffe. Tephrite, die kleinen Körper
von Essexit und Sodalithsyenit mit den zahlreichen Gängen der Gang
gefolgschaft dieser Gesteine angehören. Nebenher fanden Ausbrüche
von Phonolithen und von Trachyt statt. Blöcke von Phonolith sind
in den jüngeren Basalttuffen und in den Tephrittuffen enthalten, den
älteren Basalttuffen fehlen sie. Dann werden Basalttuffe von Phono
lith überlagert. Man kann daraus wohl schließen, daß im Gebiete
l'honolitbe teils vor, teils nach den Basalten ausgebrochen sind.
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Auch die Formen der im Gebiete auftretenden Eruptivkörper
zeigen keine große Mannigfaltigkeit, es wurden kleine Stöcke, Gang
stocke, Gänge und Schlotausfüllungen bei den Intrusivkörpern, Decken
und stromförmige Ergüsse bei den Oberflächengesteinen beobachtet.
Manche der gegenwärtig als Kegel erscheinenden Ernptivkörper sind
nicht als Quellkuppen, sondern als Abtragsreste anzusehen.

Die Anzahl von einzelnen Eruptivkörpern der genannten Formen
ist sehr groß, überwiegend bestehen sie ans Basalten und Tephriten,
von Trachyt ist nur ein Körper vorhanden, drei Ergüsse bestehen

Fig.2.

61'rJ1t4
SOOm

280m

Schematische Darstellung der Eruptivgebilde nordwestlich vom Zinkenstein.
1 : 7200.

aus Phonolith. Von allgemeinster Verbreitung sind Basalttuffe und
tephritische Brockentuffe. Letztere müssen im Gebiete ehedem in
größter Menge und allgemein verbreitet gewesen sein, da sie trotz
des weitgehenden Ahtrages, der sie wegen ihrer Lagerung zu oberst
über den Basalten und Basalttuffen zuerst erfaßt hat, immer noch
an vielen Orten und in beträchtlicher Mächtigkeit auftreten.

Im allgemeinen Teile ist schon auf die Abhängigkeit des AI11'
tretens der großen Eruptionsmassen VOll den großen Spalten im Ge
biete hingewiesen worden. Die Spalten sind heute von deo Abtrags
resten der Ernptionsmassen in der Form großer Wülste bedeckt.
Außerdem aber sind noch zahlreiche kleine isolierte Ausbrüche auf
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Schloten erfolgt, deren Zusammenhang mit den großen Spalten nicht
ersichtlich ist.

Eine große Anzahl von Gangspalten ist im Nordostwinkel des
Blattes unabhängig von den großen Eruptivspalten aufgerissen und
von Essexit- und Sodalithsyenit-Stöeken der westlich angrenzenden
Gebiete aus mit Ganggesteinsmaterial erfüllt worden. Sie strahlen
deshalb von diesen Stöcken aus divergierend ins Kartengebiet herein.
(Siehe Tafel VI.)

Basalte und Balalttu1f'e.
Zu den verbreitesten Eruptivgebilden im Kartengebiete gehören

Basalte und Basalttuffe.
Basalttuffe verschiedener Art treten im ganzen Kartengebiete

auf, trotzdem der starke Abtrag während des Pliozän und des Di
luvium größere Tuffmassen beseitigt hat.

Basalttuffe überlagern gleichmäßig die ältesten Tuffite und die
mitteloligozänen Sande und Letten. Sie schließen Decken und Ströme
von Basalten sowie Lager von jüngeren Tuftiten und Braunkohlen
flöze ein. Ihre größte Mächtigkeit erreichen sie im Nordwestwinkel
des Kartenblattes in der Umgebung des Zinkensteins, wo sie von
380 m Meereshöhe aufwärts, wechsellagernd mit zwei an 100 m
mächtigen Basaltdecken bis zu 660 m aufsteigen, demnach die Mäch
tigkeit von 180 m besitzen. (Siehe Fig. 2.)

Ihrer Korngröße nach müssen sie unterschieden werden in
Aschentuffe, Sandtuffe und Brockentuffe. Letztere wurden nur selten
beobachtet, z. B. bei 530 m südlich vom StolJenmundloch bei Groß
Zinken. Am häufigsten treten Sandtuffe auf. Lagen von Aschen- und
Sandtuffen wechsellagern miteinander. An einigen Orten zeigen sie
schöne Schichtung, sie sind dann reich an Quarzkörnern und über
gehen in 'I'uffite, z. B. bei Kilometer 7'9 der Großspriesen-Wern
städter Eisenbahn slidöstlich Saubernitz zwischen der Körper- und
Schenk-Mühle. An anderen Stellen weisen sie grobe Bankung auf
oder sie sind gänzlich ungeschichtet. Allenthalben enthalten unsere
Tuffe größere Basaltbomben eingeschlossen.

Die Farbe der Basalttuffe ist zumeist verschiedentlich brann
oder graubraun. Ihre Bestandteile halten bisweilen locker zusammen,
häufig aber bilden die Tuffe ziemlich feste' Gesteine. An der Luft
zerfallen sie bald zu Grus, endlich zu nährstoffreichem. dunkel ge
färbtein Lehmboden.
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An deI' Zusammensetzung der Basalttuffe beteiligen sich Bröck
chen von Glasbasalt. gewöhnlich zersetzt, ferner Krystalle und Krystall
splitter aller Basaltminerale. Besonders häufig finden sich Augit und
Hornblende, letztere mitunter in großen Krystallen, Quarzkörner und
Tröpfchen von braunem Glas (Palagonit). Diese Bestandteile werden
in manchen Fällen ohne ein besonderes Bindemittel zusammengehalten,
häufiger jedoch durch Opal, Zeolithe oder Carbonate verkittet. Der
Basalttuff im Liegenden des Braunkohlenflözes der Ratscher Kohlen
grube wird von zahlreichen, sehr feinen Calcitäderchen durchsetzt.
Schöner, Palagonit rührender Tuff tritt südlich von Ober-Sehönaa
hei 475 m und bei 500 m Seehöhe auf.

Aufschlüsse im Basalttuff zeigt sowohl der Ostabhang als auch
der Westabhang vom Schaffersberg bei 410-440 m südlich von
Alt-Hummel. Es treten hier im Toff auch zahlreiche Gesteinsgänge
wie im I'ollen Graben bei WesseIn (Blatt Großpriesen) auf.

Basalte.
Wie in den Erläuterungen zu den früher erschienenen Blättern

der geologischen Karte des böhmischen Mittelgebirges sollen auch in
folgenden Zeilen als Basalte alle dunkel, in der Regel schwarz
gefärbten, dichten oder porphyrischen, olivinführenden Gesteine
bezeichnet werden, die vorherrschend aus basaltischem Augit.
Magnetit, einem anorthitreichen Plagioklas oder Nephelin
bestehen. Plagioklas und Nephelin treten an Menge zurück gegen
über Augit und Magnetit.

Im Laufe der letzten Jahre hat sich, angeregt durch F. Becke,
allgemein die Erkenntnis durchgerungen, daß unsere l\fittelgebirgs
basalte, wie die meisten Basalte Mitteleuropas als Abspaltungen eines
theralitbisch-foyaitischen Stamm-Magmas zu unterscheiden sind von
den Trapp-Basalten, den analogen Abspaltungen dioritiscb-gabbroider
Magmen. Man kann unsere Basalte als "Alkalibasalte" bezeichnen
zum Unterschiede von den Trappbasalten, die als "Alkalikalkbasalte':
anzusehen sind. Keinesfalls stellen die Alkalibasalte die Effusiv
formen von einem ungespaltenen Essexit-Magma dar. Diese Rolle
kommt unseren Tephriten zu. Wenn H. Rosenbusch die ungeteilten
Effusivformen der Essexite neuerdings als "Trachydolerite" zu

sammenfaßt, so gehören, streng genommen, unsere Alkalibasalte aus
dem angeführten Grunde nicht in diese Gesteinsgruppe. In den nach-
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stehenden Ausführungen kann aus diesem Grunde dem Vorgange von
H. Rosenbusch (Physiographie der massigen Gesteine, 4. Auflage,
11. Band, 2. Hlft., page 13ö3, und Elemente der Gesteinslehre, 3. Auflage,
pag.437 U. f.), welcher unsere Basalte als "Trachydolerite im
engeren Sinne" mit den in diesen Erläuterungen später zu be
sprechenden Hauyn- und Sodalithtephriten in der Gesteinsfamilie der
"Trachydoleri tel' vereint, nicht gefolgt werden. Aber auch aus
äußeren Gründen, um die Einheitlichkeit des ganzen geologischen
Kartenwerkes des böhmischen Mittelgebirges zu wahren, sollen in
vorliegenden Erläuterungen die einzelnen Gruppen der in unserem
Gebiete auftretenden Eruptivgesteine, auch die Basalte, in der
gleichen Weise abgegrenzt und benannt werden wie in den bisher
erschienenen Erläuterungen zu den Blättern der Mittelgebirgskarte.
Von den Gesteinen, welche H. Rosenbusch in den Elementen der
Gesteinslehre 3. Auflage, pag. 391, unter den Basalten zusammenfaßt.
weichen unsere hier als Basalte bezeichneten Gesteine ab.

Im Gebiete des Kartenblattes treten (im Sinne der in den
Erläuterungen zu den früher erschienenen Kartenblättern angewandten
Bezeichnungen) Feldspetbasalte, Nephelin- und Glasbasalte auf. Leuzit
und Melilithbasalte fehlen unserem Kartengebiete. Die größte Ver
breitung kommt dem Feldspatbasalte zu, es gehören ihm etwa
150 einzelne Gesteinskörper an, zum Nephelinbasalte gehören
35 Gesteinskörper.

Diese verschiedenen Basalte sind sowohl in bezug auf ihr
ürtltches Auftreten als auch bezüglich ihrer zeitlichen Entstehung eng
miteinander verknüpft. Decken von Feldspat- und Nephelinbasalt
lagern an mehreren Orten des Gebietes im bunten Wechsel über
einander.

Feldspatbasalt (Bf).
Sehr verschieden ausgebildete Gesteine. Man kann folgende

Abarten unterscheiden:
a) Dichte, schwarze Gesteine ohne oder bisweilen mit größeren

Ausscheidlingeu von Olivin.
b) In dichter, schwarzer Grundmasse sind einzelne Krystalle

von Augit, bisweilen auch von Magnetit ausgeschieden. )fit Oller
ohne Olivin-Ausscheidlingen.

c) Zahlreiche größere Allsscheidlinge von titanreichem Augit
und von Olivin in doleritiseh-feinkörniger bis dichter, schwarzer
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Grundmasse. Augite gut spaltbar nach den Prismenflächen, bisweilen
auch nach der Quer- und der Längsfläche. Habitus gabbroid.

d) Die Basaltkörper mit vorgenannter Ausbildung zeigen an
ihrer Basis eine schlackig-poröse Fazies, während sie an ihrer Ober
seite in der Regel limburgitische Entwicklung zeigen und außer den
farbigen Gemengteilen nur aus Glasbasis bestehen. Diese Fazies
besitzt häufig Mandelsteinstruktur.

e) Tephritoide Entwicklung zeigt sich durch Zurücktreten oder
gänzlichen Mangel von Olivin im Gestein. Letzteres Mineral tritt
in der Regel nur als Ausscheidling auf, die Grundmasse ist oIivinfrei.
Häufig größere Ausscheidlinge von Hornblende. Als Grundmassen
bestandteil tritt Hornblende nie auf.

Allen Abarten gemeinsam ist die dunkle, fast durchwegs
schwarze Färbung, sowie die mineralische Zusammensetzung über
wiegend aus basaltischem Augit und Magnetit oder Ilmenit, zurück
tretend aus einem Plagioklas. In den meisten Fällen ist auch Olivin
vorhanden. Nicht selten tritt braune oder farblose Glasbasis auf. In
zahlreichen Fällen findet sich neben Olivin Hornblende in größeren
Krystallen. An Stelle der Hornblende sind nicht selten die bekannten
Rbönitaggregate getreten.

Die Mineralbildung in den Feldspatbasalten vollzog sich in
nachstehender Reihenfolge: Zu den ältesten Gemengteilen gehören
Erze und Olivin, dann bildete sich Hornblende, später Augit, Feld
späte und zuletzt Glasbasis. Die Erzbildung hielt an fast durch die
ganze Zeit der Verfestigung des Gesteins. Auch die Augitbildung
schloß nicht mit einem Male ab, sondern die in einer I. Phase der
Gesteinsverfestigung entstandenen größeren Augite wuchsen noch fort
nach der Bildung der Grundmassen-Feldspäte. Es kann für die
Reihenfolge der Mineralbildung im allgemeinen folgendes Schema
gelten (pag. 40f».

Die genannten Gemengteile sind in den verschiedenen Abarten
nicht in gleichen relativen Mengen, auch nicht in gleicher Art zur
Entwicklung gelangt. Die Gesteinsverfestigung begann, wie schon
erwähnt, mit der Bildung von Erzen, von Olivin L-Generation, von
Hornblende und von Augit L in Form größerer Ausscheidlinge. Die
Erz-, Olivin- und Augitbildung wiederholte sich dann noch einmal
in der Phase der Verfestigung der Grundmasse. - Erze treten in
Gestalt größerer Ansscheidlinge und als Grundmassenbestandteile auf.
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Die Erze sind nicht reines FeO . Fe! Os, sondern zumeist Titan-Mangan
Ferrit und Aluminat FeO (FeTi),Os . MoO. FesOs. (FeMg) o.AI20s.
In der oben unter c) angeführten Ausbildungsart treten häufig
zarte, stabförmige und keilförmige Gebilde von tiefbrauner Farbe auf,
die entweder einzeln im Gestein zerstreut liegen oder häufiger zu
Büscheln oder Rosetten vereinigt sind und wobl als Ilmenit anzu
sprechen sind. - Augite treten in verschiedener Ausbildung auf.
In den meisten Basalten des Gebietes bilden braune oder lederfarbene
Augite den Hauptbestandteil des Gesteins. Besonders verdienen die
Titanaugite der Abart c) hervorgehoben zu werden, die in Form
zahlreicher größerer Ausscheidlinge mit gut ausgeprägter, prismatischer
Spaltbarkeit, seltener auch mit der Spaltbarkeit nach 100 und 010
diese Abart unserer Basalte auszeichnen. Sie zeigen kräftigen
Pleochroismus (a und b violett, clederbraun) , zonaren Aufbau und
Sandnhrstruktur. Hervorzuheben sind noch hohle Augitskelette, aus
geflilU mit Glasbasis , in den Mandelsteinen bei 510 'Nt südwestlich
Naschowitz und in dem glasreichen Basalt bei 500 m nächst Nieder
Rzebirsebe. In dem Basalte bei ö80m nordwestlich von Ober-Rzebirscbe
ordnen sich die Augitskelette pinselförmig an. Die kleinen Augit
krystalle der Grundmasse sind von der gleichen Beschaffenheit wie
die größeren Augitausscheidlinge und in der Regel xenomorph gegen-
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über den Plagioklasleisten. Dadurch und durch die Erscheinung,
daß die Plagioklasleisten der Grundmasse in die Randteile der
größeren Augitkrystalle eingewachsen, also von der AOgit8ubstanz
umwachsen erscheinen, wird eine ophitähnliche Struktur hervor
gerufen.

In manchen Basalten, z. B. in Basaltblöcken von der Halde
eines Versuchsstollens auf Braunkohle bei 545m nördlich Mauerschein,
die von Basaltgängen stammen, an denen das Kohlenflöz verworfen
war, kommen Augite vor mit grünem Kern, c: a == 24°, und mit
scharf abgesetztem violetten Rande, c: a == 45°.

Die größeren Augit-Ausscheidlinge des Basaltes vom Rosenkamm
bei 500 m Seehöhe sind aus resorbierter Hornblende hervorgegangen
und erfüllen die gleichen Räume, die früher von der Hornblende
substanz eingenommen waren.

Der Hornhlende und Olivin führende, einen Schlot ausfüllende
Basaltkörper bei 4001n nördlich der Thomas-Mühle zeigt Augit in
paralleler Verwachsung 11 c mit Hornblende.

Horn b I end e fehlt den normalen Feldspatbasalten des Gebietes.
tritt aber in einigen basaltisehen Gesteinskörpern in Form größerer
Ausscheidlinge von dunkelbrauner Farbe und kräftigem Pleochroismus
auf (z. B. großer Gesteinsgang nordwestlich am Zinkenstein von
635-660m, Schlot bei 400m nördlich der Thomas-Mühle , Decke
bei 460-485 m westlich vom Giegelherg südwestlich von Saubernitz).
Als Grundmassenbestandteil wurde Hornblende nicht beobachtet.

Für die Bildung der Hornblendekrystalle im Magma ist
bekanntlich größerer Druck Bedingung, wie bereits 1897 von F. Beeke
dargelegt worden ist (Tscherm. Mitt. XVI, pag.230). Größerer Druck
herrschte intratellurisch sowie in den Schlot- und Gangspaltenaus
füllungen. Unter den Verhältnissen der Oberflächenerstarrnng wurden
die Hornblenden vom Magma entweder teilweise oder zur Gänze
resorbiert. In einigen Fällen äußerte sich die magmatische Beeinflussung
durch einfaches randliebes Ahschmelzen, die Kanten der Krystalle
erscheinen gerundet, die Flächen wie überflossen. Im Umfang der
Hornblendekrystalle liegen dicht gedrängt Magnetitkörner. Sind die
Hornblenden gänzlich vom Magma resorbiert worden, bekundet nur eine
Anhäufung dicht aneinander gedrängter Magnetitkörner in einer
Plagioklas-Grundmasse den Ort und den Raum der früheren Horn
blende. Am häufigsten sind aus der resorbierten Hornblende Rhönit-
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Aggregate in der von Söllner beschriebenen Form und Augit
hervorgegangen. Bisweilen, z. B. im Basaltgange von 635~ 660m
nordwestlich vom Zinkenstein , sind die Rhönit-Aggregate ganz von
je einem zusammenhängenden Augitkrystall umschlossen; der Augit
erscheint dann als Krystallskelett, erfüllt von Rhönit.

Magnesiaglimmer findet sich in Form kleiner, brauner, stark
pleochroitischer Blättchen in der Grundmasse vieler Basalte, in größerer
Menge in den Basaltkörpern des Kegels des "Gottesberges " nord
westlich Wemstadt, der Decke bei 615 m südlich und westlich vom
Dorfe Reichen, bei 575m nördlich Biebersdorf, des Ganges nordwest
lieh vom Zinkenstein von 635-660 m, der Decke von 480-510m
im Walde südöstlich Kninitz, bei 410-420m südwestlich und südlich
des Dorfes Tünscht, der Decke bei 340 - 345 m östlich der Walschen
Mühle und der Decke bei 440m, nördlich vom Dorfe Kninitz.

Von Feldspäten treten mehrere Arten in unseren Basalten
auf. Allgemein verbreitet sind schmale Leisten eines Labrador
Bytownit mit scharfer Begrenzung. Außer den Leisten finden sich recht
häufig breitere Balken von einem Labrador mit geringerer Licht- .
brechung (etwa 1'55) als die Leisten und mit auffallend verwaschenen
Rändern. Bisweilen treten noch xenomorphe Alkalifeldspäte in
kleinen, unregelmäßig begrenzten Feldern auf, z. B. im Basalte nörd
lich des Dorfes Biebersdorf, bei 500 m, nordwestlich Mertendorf, bei
f>30 m westlich Nasehowitz , im Basalte des Sacherberges südlich
Reichen, bei 4f.>0 m nördlich von Klinge. Poikilitische Plagioklas
tafeln von größerer Ausdehnung, aus basischem Labrador bestehend,
zeichnen die Basalte aus bei 490m im Südwestwinkel des Blattes,
bei 510 m westlich des Zinkensteins , bei 370-4oom östlich der
Sehel-Mühle, bei 400 m östlich vom Wasserbehälter der Leitung für
das Dorf Sauhernitz und bei 460 m nördlich Mauerschin.

N ephel in ist in unseren Basalten nicht selten, als letzte Au«
scheidung bildet er unregelmäßig begrenzte Feldehen. Seine Menge
ist nicht groß. Immerhin stellen diese Nephelin führenden Feldspat
basalte ein Übergangsglied dar zu den Nephelinbasaniten, von denen
wieder durch das ZurUcktreten des Feldspats ein Übergang zu den
Nephelinbasalten des Gebietes hergestellt wird.

Apa ti t tritt in Form langer, quergeglierlerter, dünner Säulchen
auf, auch in Form feinster Nädelchen, namentlich als Einschluß in den
Feldspäten und in der Glasbasis. Selten und nur in den tephritiseheu,
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olivinfreien Abarten tritt Apatit in dicken, kurzen, rauchig trüben
Prismen auf.

Analcim findet sich in zahlreichen Blasenräumen, hier bildet
er körnige Aggregate_ In den Gesteinen der Basaltdecke bei 5101ll
an der Fahrstraße im WaIde nördlich des Zinkensteines und bei
480 m an der WaldstraLle unterhalb der vorgenannten Straße süd
westlich des Ratensteins tritt Analcim auch als Grundmassenbestand
teil auf.

Phi 11 i ps i t tritt in Form der bekannten Dnrchkrenzungsswillinge,
deren Querschnitte unter dem Mikroskope niedliche Bilder geben, im
Basalte bei 520 m an der Waldstraße nördlich vom Zinkenstein auf,
dann aber auch mit Opal als Ausfüllung der Blasenräume im Basalt
mandelstein bei 550m an der Gr. Priesen-Wernstädter Bahn zwischen
Kilometer 14·1 und 14-2 südwestlich von Munker. Die Wandung der
Hohlräume ist zunächst mit Opal überkleidet, auf welchem dann die
Phillipaitkrystalle aufsitzen.

Endlich wäre noch der letzte Gemengteil. die Glas basi 8, zu
erwähnen, die z. B. in der limburgitischen Randfazies in großer
Menge an Stelle aller anderen ungefärbten Gemengteile auftritt. Sie
ist in diesem Falle tief braungefärbt und reichlich mit stabförmigen
Augitkryställchen und Erzskeletten durchsetzt. Auch in vielen normalen
Basalten ist braun gefärbte Glasbasis. wenn auch in geringer Menge
vorhanden. In zahlreichen Basalten findet sich farblose Glasbasis,
besonders reichlich in den porphyrischen, oben unter c) angeführten
Abarten. Sie schließt in diesen Basalten Ilmenit in Gestalt von langen,
feinen Keilen ein, auch Apatitnädelchen und Augitmikrolithe. Im
farblosen Glase sind bisweilen auch die aus resorbierter Hornblende
hervorgegangenen Rhönitaggregate eingebettet.

Das relative Mcngenverhältnis der angerührten Bestandteile
wechselt in unseren Basalten, wie bereits erwähnt worden ist. Iu
der Regel überwiegt die Menge der farbigen Gemengteile (Magnetit +
Olivin + Augit + Biotit) bei weitem über die Menge der tingefärbten
Bestandteile {Feldspäte + Nephelin usw. + Glas). Es gibt Basalt
körper (z. B. die 3071l mächtige Decke nordöstlich von Tunseht bei
340--370 m), in denen die ungefärbten Bestandmassen kaum 10°/11
des Gesamtg-esteins ausmachen, gegenüher 90% gefärbten Gemeng
teilen. Unter den dunklen Bestandteilen ist es wieder der Augit.
welcher alle iihrigen an )[engc überragt.

Go gle
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In Blasenräumen unserer Basalte finden sich Phillipsit, 'I'homsonit,
Chabasit, Analcim, Natrolith, Opal und Carbonate. Zumeist tritt nur
je eines dieser Minerale auf, seltener mehrere zusammen, dann
wurden die Bildungsfolgen beobachtet: 1. Opal, 2. Ph illipsit; 1. Phil
lipsit, 2. Natrolith; 1. Phillipsit, 2. Calcit.

Hinsichtlich der Strukturen in den Basalten des Gebietes
sei hervorgehoben, daß die titanreichen Basalte bisweilen opbitisebe
Strukturen besitzen, so z. B. die Basaltkörper. welche die Höhen bei
560 m westlich der Straße von Wernstadt und Mnnker bilden. Große,
mit zahlreichen kleinen Augiten gespickte Plagioklastafeln finden
sieb in der Decke von Basalt bei 370-400m östlich der Schel-Mühle,
Sau bernitz Süd.

Koagulationsstruktur wurde in mehreren Basaltkörpem, so zum
Beispiel bei 615 m südlich und westlich der Reichener Kirche sowie
bei 40üm südöstlich der Thomas-Mühle nächst 'I'aucherschin beobachtet.
Doleritische Ausbildung zeigen die Basalte bei 530-550 m südlich
Munker, bei 475 m nördlich Grünwald. auch der oben schon genannte
Basaltkörper bei 560m westlich der Straße von Wernstadt und Munker
sowie auch der Basalt bei 495m nördlich Tauberwitz und bei 470m
am Fahrwege südlich vom WUsten Schloß.

Von besonderem Interesse erscheint die vitrophysisch ausgebildete
Randfazies des Basaltkörpers östlich der Weberei in Wernstadt gegen
die Schießstätte und des Basaltes bei 56fl m im Bahneinschnitt der
Wernstädter Eisenbahn südwestlich des Wirtshauses "Zur neuen Welt",
Wemstadt S W. Letztere Randfazies ist weder im Handstück noch
im Dünnschliff von den echten Limburgiten der Limburg bei Sasbach
im Kaiserstuhl zu unterscheiden.

Bezüglich der Formen unserer Basaltkörper wäre hervorzuheben,
daß die meisten unserer Basalte deckenförmige Ströme von geringer
Ausdehnung bilden, die vielen verschiedenen Ausbruchsstellen
entstammen. Nur der große Körper von titanreichem Basalt, welcher
unter dem Tephritsystem von Naschewitz bis südlich Tschiaschel
und von da bis Munker und Wernstadt reicht, besitzt größere Aus
dehnung und bildet eine einheitliche Decke von weiter Verbreitung
im mittleren und östlichen Teile des Gebietes.

Basaltische Schlotausfüllungen finden sich zahlreich im ganzen
Gebiete. Der Basalt einiger Schlotansfüllungen ist frei von Olivin,
dafür aber bornblendeführend , so bei 280 m nördlich Saubernitz,
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beim Zeichen 572m nördlich des Trachyts bei Wernstadt, der 554m
erreichende Kegel des "Gottesberges" nächst Wernstadt, bei 520m

nordöstlich des "Gottesberges", bei 540m südlich Tauberwitz, bei
410m und bei 400m südlich, bei 420-440m nördlich Tünscht. Die
Gesteine folgender Schlotausfüllungen führen Olivin und Hornblende:
bei [)ln m südöstlich vom Gottesberg , bei 500 m südlich des Hasel
berges nordwestlich von Mertendorf, bei 460-470 m am Bache in
Mertendorf, im Basalttuff bei 430m südlich Kninitz, bei 400m nördlich
der Thomas·Mühle.

Gangspalten werden auch von Basalten erfüllt, so z. B. nord
östlich vom Zinkenstein bei 635-660 m, im Dorfe Althnmmel bei
550 m, im Basalttuff bei 470 m nördlich vom Dorfe Kninitz, im
"Biiffelloche" südlich von Althnmmel bei 420m u. a, a. O.

Unsere Basalte zeigen in der Regel eine unregelmäßige, grob
polyedrische Absonderung, seltener gewahrt man plattige oder säulen
förmige Absonderung. Ganz ungewöhnliche Formen besitzt der
Basaltkörper -bei 600-620 m nordöstlich vom Zinkenstein. Dieser
Basaltkörper ist nämlich aufgelöst in große isolierte, dicke, pfeiler
förmige, bis 5 m hohe Blöcke, die mehr weniger dicht gedrängt im
Walde umherliegen.

Chemische Zusammensetzung eines Feldspatbasalts von der auf
pag. 23 angeführten Abart c mit großen titanreichen Angitkrystallen
des großen Basaltkürpers bei 510 m nördlich Grünwald. Nach einer
Analyse von F. Hanusch.

SiO:! 41'36
Ti02 2'73

P20ß 0'21
CO2 0'16
Cl 0'01
F 0'00
S~)s 0'00

A120s 15'ö4
Fe20S • 0'38
F'cU 8'40
MnO 0'31
CaO 13'68
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12·52
1·30
2·18
1·28

Summe. 100·16

3·100 1
3·082 Mittel 3·0~.9

3·116 J

Spez, Gewicht

MgO .
KlO .
N~O

BIO, chem. geh. .....,;;".------------

Den Übergang von den Feldspatbasalten zu den Tephriten
bildet das Gestein zweier deckenförmiger Basaltkörper , von denen
der eine bei 550 m, der andere bei 580 m auf der Westseite des
Bergrückens zwischen Saubernitz und Tsehiasehel unter dem bedecken
den Nephelintephrit auftritt. Beide Gesteine enthalten nur einzelne,
porphyrisch ausgeschiedene Olivinkörner, dagegen viele größere Aus
scheidlinge von Hornblende- und Augitkrystallen in schwarzer, dichter
Grandmasse. Letztere ist frei von Olivin. In der Grundmasse treten
große, rauchig trübe Apatitkrystalle auf.

Ne p h eli n basal t (Bn).

Etwa 35 Gesteinskörper des Gebietes bestehen aus Nephelin
basalt. Sie bilden zumeist Decken, seltener Schlotausftillungen. Die
Decken treten in Wechsellagerung mit den Feldspatbasalten des
Gebietes und mit Basalttuffen auf. Sie besitzen demnach das gleiche
Alter wie die Feldspatbasalte. Aber nicht nur durch gemeinsames
Auftreten und gleiche Ausbruchszeiten , sondern auch dorch die
mineralische und chemische Zusammensetzung (wie in folgendem
gezeigt wird) verbinden sich unsere Nephelinbasalte mit den Feld
spaltbasalten.

Alle Nephelinbasalte des Gebietes sind schwarze, dichte oder
feinkörnige, zumeist kompakte, selten porös ausgebildete Gesteine.
Blasenreiche Entwicklung zeigt z. B. das Gestein bei 540m am
Fahrwege von Saubernitz nach Alt-Hummel.

Am Aufbau unserer Gesteine beteiligen sich Olivin mit 2-5% ,

ein Ferrit vom Aussehen des Magnetit mit 5-10°/0' basaltischer,
braun bis braunviolett gefärbter Augit und brauner Magnesiaglimmer
70-80°/0 und Nephelin mit 10-20%. Zu diesen wesentlichen Ge
mengteilen tritt in vielen Nephelinbasalten noch ein saurer Labrador
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und bisweilen auch ein Alkalifeldspat, beide in wechselnden Mengen
und in ungleicher Verteilung. Die Bestandteile fligen sich entweder
zu einem holokrystallinen Gemenge zusammen oder es tritt zwischen
die einzelnen Gemengteile eine farblose Glaabasis. Braun geiärbte
Glasbasis ist nie vorhanden; auch Hornblende und Rhönit fehlen. In
einzelnen Nephelinbasalten (bei 520 m am Fahrwege südlich vom

Ratenstein und bei 570 m am Fußwege westlich der scharfen Straßen·
krümmung, Zinkenstein Nord) tritt Analcim als primärer Gesteins
gemengteil auf. Er bildet stets größere Felder oder unregelmäßig
begrenzte Körner mit zwei rechtwinklig sich schneidenden Spalten
systemen. Häufig ist er voll von Einschlüssen feinster Apatit-Nädelchen,
die in gleicher Weise in der Glasbasis und im Nephelin auftreten
können.

Nephelin tritt sehr selten in gut umgrenzten Krystallen auf, in
der Regel nur in unregelmäßig begrenzten Körnern, bisweilen in
größeren, mit Augitkrystallen gespickten Feldern. Nicht selten zeigen
sich entlang der vertikalen Spaltrisse des Nephelins braune Infil·
trationen. Diese Erscheinung erinnert an die "Pflockstruktur" des
Melilith.

Die Feldspäte im Nephelinbasalt besitzen entweder die Form
von Leisten oder Tafeln, selten die Form von größeren, mit Augit
krystallen gespickten Feldern,

Im Gestein vorhandene Blasenräume können mit Natrolith, mit
Analolm und Carbonaten oder mit Steinmark ausgekleidet sein.

Chemische Zusammensetzung des Nephelinbasaltes von einer
15 bis 20 m mächtigen Decke bei 420 bis 440 m östlich von Sauber
nitz nach einer Analyse von F. Han u sch,

Go gle

SiO!
Ti02 •

P20~ .
CO,

A120s
Fe209

FeO
MnO .
CaO

.39'94

· 2'00
· 0'82
· 0'54

, 15'87
1'15
9-77

· 0'46
, 12'69



Geologische Karte des böhmischen Mittelgebirges. 413

MgO . . 11·36
K,O 0·87
NasO _ . 3·03

ehern. gebe H!O . .. 1·41

Summe . 99·91
Von S03, Cl und F waren nicht einmal Spuren nachzu weisen.

{

2-966 l
Spez. Gewicht 2-981 J Mittel 2-976.

2·980

Magmabasalt (Bm).

Fünfzehn basalfische Gesteinskörper wurden als Magmabasalte
ausgeschieden. Außer Augit und Olivin sind keine mineralischen
Bestandteile im Gestein ausgeschieden; braune Glasbasis umschließt
die genannten Minerale.

Der Magmabasalt bei der Schießstätte östlich von Werostadt
und bei 565 m an der Wernstädter Bahn südwestlich des Wirtshauses
"Zur neuen Welt", Wemstadt Süd, besitzt vollständig den Habitus
maneher Varietäten des Limburgits von der Limburg bei Sasbaeh
am Kaiserstuhl. In beiden Fällen gehört er indes als glasreiche
Randfazies zu der bereits mehrfach erwähnten und auf pag, 403
angeführten Abart des Feldspatbasaltes mit titanreichen Augiten.
Das Gestein beider Orte zeigt große Augit- und Olivinkrystalle als
Ausecheidlinge in einer dichten, schwarz oder bräunlich-violett bis
dunkelbraun gefärbten Grundmasse, die aus braunem bis gelbbraunem
Glase besteht, in welchem Keile von Titaneisen und zahlreiche braune
Augitprismen von oft winzigsten Dimensionen eingebettet liegen. Zum
Teil sind die Augite als Krystallskelette entwickelt, nur in der Prismen
zone zeigen sie gut ausgebildete Flächen, während die Prismenenden
ansgefranst erscheinen. Häufig sind lang gezogene Blasenräume
vorhanden, die erfüllt sind mit Karbonaten, Natrolith und weißem
Steinmark oder mit Phillipsit, Chabasit oder auch Analcim.

Essexit (E).

Nördlich von Sanbernitz bei dem Höhenpunkte 447 m am Fahr
wege nach Alt-Hummel setzt im Basalttuff ein kleiner intrusiver
Gesteinskörper auf, der sich durch Lesesteine weiter nach N W

MiDeralog_ und pet.rogr. Mitt. XXIX. 1\110. ~Dr. J. E. Hibsch.)
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verfolgen läßt und aus einem essexitischen Gestein besteht. Das
Gestein ist bell- bis dunkelgrau gefärbt, gleichmäßig fein- bis mittel
körnig , holokrystallin und besteht aus zahlreichen braungelben bis
grünlichgelben Augitprismen, braunem Glimmer oder brauner Horn
blende, etwas Apatit, Magnetitkörnchen und Balken eines Kalknatron
feldspates. Untergeordnet treten Sodalith, ein AlkaJifeldspat und
Analcim auf. Alle Gemengteile sind reich an feinen, dunkeln Körnchen,
die sich in den Feldspäten parallel zu den Spaltrissen anreihen.

Sodalithsyenit (Ss).

Der Giegelberg westlich Saubernitz, der sich bis zur Seehöhe
von 360 m erbebt, wird durch einen kleinen Gangstock von Sodalith
syenit gebildet. Das Gestein des Berges variiert im Aussehen und
in der Zusammensetzung infolge der ungemein zahlreichen Einschlüsse,
die im Gestein auftreten.

Das Gestein zeigt zum Teil den Habitus eines Sodalitbtephrits,
zum Teil den eines Sodalithsyenits. Zahlreiche Tafeln eines Kalknatron
feldspates (Labrador-Andesin) mit einem Sanidinrand und einzelne
Hornblendekrystalle liegen eingebettet in einer dunkelgrauen, recht
feinkörnigen Grundmasse , die aus einem holokrystallinen Gemenge
von Tafeln und Leisten eines Kalknatronfeldspates von der Zusammen
setzung der größeren Ausscheidlinge, dann von Anorthoklas und von
Orthoklas, von viel Sodalith, wenig Magnetit, seegrünem Augit,
braunem Glimmer und etwas Titanit besteht.

Sodalith tritt sowohl in größeren Krystallen als auch als Füll
masse ohne regelmäßige Begrenzung auf. - Augit besitzt seegrüne
Färbung, c: c== 47°. - Die Tafeln von Kalknatronfeldspat sind von
Analeimadern durchsetzt und mit einem Sanidinsaum umgeben.
Auslöschung auf M 16°. Der Anorthoklas zeigt auf Meine Auslösehung
von + 8.5°, der Orthoklas + 5°. Die Bildung des Kalknatronfeld
spats (wie oben schon erwähnt ein Labrador-Andesin) in Form von
schmalen Leisten hielt wie die Bildung der Alkalifeldspäte bis in
die letzten Phasen der Gesteinsverfestigung an.

An manchen Orten, z. B. auf den Feldern des Bergplateaus.
zeigt das Gestein sphärische Struktur, so daß daselbst Kugeln bis
l·;)cm Durchmesser auswittern.

Einschlüsse, teils rund, teils schurfkantig. bis über kopfgroß.
sind ungemein zahlreich im Gestein vorbanden, so daß stellenweise
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vom Sodalithsyenit kaum dezimeterbreite Partien ~wiscben den
Einschlüssen übrigbleiben. Sie sind verschiedener Natur. Viele bestehen
aus Granit und aus Dioriten. Diese sind wobl exogener Herkunft.
Einschlüsse von der Zusammensetzung eines Hornblendediorits und
eines Hornblende führenden Augitdiorits dürften als ältere endogene
Ausscheidungen aufzufassen sein.

Ganggefolgschaft des Essexit und des Sodalithsyenlt.

Von den Tiefengesteinsstöcken , welche westlich von unserem
Kartengebiete bei Rongstock und Großpriesen vorhanden sind, strahlen
zahlreiche Gänge von Gesteinen der Gefolgschaft des Essexit und
des Sodalithsyenit in das Gebiet unseres Kartenblattes herein. Sie
häufen sich deshalb am Westrande und namentlich in der Nord
westecke des Gebietes an und wechseln in ihrer Streicbrichtung von
West-Ost bis Nord-SUd.

Die Gesteine gehören folgenden vier bekannten Gruppen an:

A. Sodalithfreie Ganggesteine.

1. Fernische Gesteine: a) Camptonit und Monchiquit.
. b) MondhaldeYt.

2. Salische Gesteine: Gautelt.

B. Sodalithflihrende Ganggesteine.

;{. Femische Gesteine: Sodalithmoncbiqoit.
4. Salische Gesteine: Sodalithgautert.

Die Anzahl der Gesteinsgänge ist eine große, zur ersten Gruppe
gehören nahezu 100 Gänge, zur zweiten 22, zur dritten etwa 10,
während die vierte Gruppe 15 zählt. Weil sich die Gänge auf
kleinem Raume im Nordwestwinkel anhäufen, so bedecken Rollblöcke
dieser Gesteine, namentlich von Monchiquiten, die Gehänge. - Die
Gänge halten selten auf längere Strecken an, sie setzen rasch ab
und in der nächsten Nachbarschaft treten neue Gänge auf (siehe
F'ig. 3), so daß man besser von Gangschwärmen als von einzelnen
Gängen spricht. - In ihrer Mächtigkeit schwanken sie sehr, von
wenigen Zentimetern bis zu 60 m (Gang von Monehiquit bei 480 m am
Rosenkamm nordwestlich vom Zinkenstein). - Gänge verschiedener
Art, "gemischte Gänge", treten nur sehr selten in einer Gangspalte auf,
z. B. erfüllen Gauteit und Monchiquit bei etwa 5f>Om im Dorfe AIt-
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Hummel eine Gangspalte, desgleichen am Fahrwege westlich Schaffers
Berge südwestlich Alt-Hummel (siehe Fig. 4).

Die wichtigsten Schwärme von Ganggesteinen aus der Gefolg
schaft des Essexit und Sodalithsyenit, die auf Blatt Wernstsdt und
den benachbarten Blättern Großprieseu, Rongstock und Bensen auf
treten, haben eine schematische Darstellung auf Tafel VI gefunden.

Flfl. S.

I

f,
ItZlaIttuIr S IBeua/t

i w.,
\

Schwarm von Moncblqult-Gängen bei 500 m westlich vom Zinkenstein
nahe der Westgrenze des Kartenblattes. 1 : 860.

A. Sodalithfreie Ganggesteine.
I. Femische Gesteine. a) Camptonit und Monc hiq nit (C).

Zwischen diesen beiden schwarz bis dunkelgrau gefärbten,
selten dichten, in der Regel porphyrischen Gesteinen herrschen Dur
geringe Unterschiede. Camptonit besitzt bekanntlich eine holokrystallin
entwickelte Grundmasse , während beim Monchiquit eine Glasbasis
in der Grundmasse vorhanden ist. Die Trennung dieser beiden
Gesteine wird sich in Zukunft nicht aufrecht halten lassen.

Als Ca mp ton i te wurden nur vier Gesteinskörper erkannt, bei
denen lange Hornblendesäulchen, kurze Augitprismen, Analcim- und
Natrolithnester, selten Plagioklastafeln als Ausscheidlinge in einer
schwarzen, dichten, holokrystalliuen Grundmasse aus Magnetit, zahl
reichen schlanken, seegrünen Augit- und braunen Hornblendesäulcheu,
Biotitblättchen, Leisten von Plagioklas und Alkalifeldspat eingebettet
liegen.

Viel mannigfaltiger gestalten sich die zahlreichen Monchiqnite.
Mehr als 90 Gänge bestehen aus diesem Gestein. Alle Monchiqnite
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des Gebietes besitzen porphyrische Struktur: Violette durchsichtige
Titanaugite , dunkelbraune Hornblenden, nicht selten Tafeln von
Kalknatronfeldspat, häufig auch kleine Magnetitkörnchen liegen aus
geschieden in dichter, dunkelgrauer bis schwarzer oder bräunlich
schwarzgrauer, selbst violett-branner Grundmasse.

Die Grundmasse besitzt bei diesen Gesteinen einen scharf aus
geprägten Charakter, da sie aus einem dichten Filz von langen und
feinen Hornblendesäulchen, Magnetitkörnchen und einzelnen Plagio
klasleisten besteht. Dazwischen allenthalben eine mehr weniger zer
setzte Glasbasis. In einer besonderen Gruppe von Monchiqniten tritt
an die Stelle der Hornblendesäulchen der Grundmasse Augit in Form

Fig.',

oe (J 6GC C (J
s

Schwärme von Gante'it - (0), Moncbiqnit - (O) und Hauyn-Tepbrit
Gängen (Th) bei 480m Seeböhe südwestl. Sign. 511 m südwestl. von

Alt-Hnmmel. 1: 1600.

kleiner, kurzer Prismen und daneben auch häufig Magnesiaglimmer
in Gestalt kleiner Blättchen. Bei einer kleinen Zahl von Monchi
qniten sind neben den langen Hornblendesäulchen auch kurze Augit
prismen in namhafter Menge als Grundmassebestandteile vorhanden.
Man kann deshalb nach der Zusammensetzung der Grundmasse
unter unseren Monchiquiten unterscheiden: Horn bl end e-Mon chi
quite , Augit-Monchiqnite und Hornblende-Augit-Moncbi
quite. Die Augit-Monchiquite nähern sich den Basalten. - In den
Monchiquiten treten bisweilen große Apatitkrystalle, Felder von
Alkalifeldspaten und Analzim als primäre Gemengteile auf. Sehr
selten ist Olivin vorhanden und dann stets im Anschluß an Magnetit
körner ansgebildet.

Gelegentlich vorhandene Blasenräume können ausgekleidet sein
mit Thomsonit, Natrolith, Phillipsit oder Analzim.

Die Ausscheidlinge von titanhältigem Augit sind schön zonar
gebaut, pleoehroitiseh, alederbraun, b und c violett. Ansscheidlinge
von Hornblende erreichen bisweilen die Größe von [, cm. Die kleinen
Hornblendesäulchen der Grnndmasse zeigen in der Regel bloß in der
Prismenzone gute krystallographische Begrenzung, an den Enden
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von c sind sie häufig zerfasert. Auch schöne Krystallskelette von
Hornblende finden sich bisweilen mit einer Seele von Glasbasis.

Die Plagioklastafeln (Labrador) sind häufig von Analzimadern
durchsetzt. Die Durchschnitte der primären Analzimkrystalle werden
nicht selten ringsum begrenzt von Homblendenadeln, die sich der
Länge nach an die Krystallftächen des Analzim angelegt haben.

Bezüglich der Mengenverhältnisse der Gemengteile wäre zu
erwähnen, daß in der Regel die femischen vorherrschen. Selten
überwiegen die ungefärbten, salischen Bestandteile übe-r die femischen.
Die Ausscheidungsfolge der Gemengteile ist durch folgendes Schema
dargestellt:

Magnetit
Apatit
Hornblende I. Gen.
Titan-Augit
Labrador
Hornblende II. Gen.
Alkalifeldspat
Glasbasis

Von besonderer Art ist die Ausscheidung und Verbindung der
Hornblendesäulchen mit den Feldspaten (Labrador) in den Gesteinen
des Ganges bei 470 m am Rosenkamm (südlich des Buchstabens c
im Worte "Buch wald" der Karte) und des Ganges bei 570 m neben
dem Wegkreuz nördlich des Dorfes Alt-Hummel. Es ordnen sich
nämlich in diesen Gesteinen die Hornblendesäulchen reihenweise,
parallel auf den Feldspattafeln sitzend an und greifen kammförmig
mit ihren freien Enden in die Feldspate ein. Die Hornblendesäulchen
zeigen scharfe krystallographische Begrenzung in der Prismenzone,
gegen die Enden von c verlaufen sie allmählich in eine scharfe Spitze.
Siehe Tafel V. Diese Art der Verbindung kann nur zustande ge
kommen sein durch ein gleichzeitiges Wachstum von Plagioklas
tafeln und Hornblendenadeln im eutektischen Gleichgewichtszustande.
Es wäre dies eine Art von schriftdioritischer Verwachsung
von Plagioklas (Labrador) und brauner Hornblende. "Schrift
syenitiscbe Verwachsung" von Feldspat mit Hornblende (Barkevikit)
beschreibt schon W. C. Brögger aus Südnorwegen auf pag. 152
seiner großen und inhaltsreichen Arbeit "Die Mineralien der Syenit-
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pegmatitgänge der südnorwegischen Augit- und Nephelinsyenite" .
.Allgemeiner Teil. Leipzig. 1890.

Kontakterscheinungen. Nennenswerte exogene Kontakt
wirkungen haben die verhältnismäßig nicht umfangreichen Gang
gesteinskörper nirgends hervorgerufen. Hingegen sind endogene
Kontakterscheinungen nicht selten zu beobachten. Die Moncbiquit
gänge besitzen recht häufig ein dichtes, ungemein glasreiches Sal
band an ihren Flanken, in welchem die porphyrischen Ausscheid
linge ganz fehlen. In einer gewöhnlich braun gefärbten, reichlich
vorhandenen Glasbasis liegen scharf begrenzte Plagioklasleisten und
nur sehr wenig Hornblendenädelchen und Magnetitkörnchen einge
bettet. Außerdem treten aus der Glasbasis noch leistenförmige
Feldehen hervor mit verwaschenen Umrissen und ganz schwacher
Doppelbrechung, die wohl als Alkalifeldspate anzusehen sind.

Chemische Zusammensetzung eines Augit-Monchiquits vom
20 m mächtigen Gange bei 480 m südlich vom Höhenpunkte 500 m
am Rosenkamm , nordwestlich vom Zinkenstein. Analysiert von
F. Hanusch.
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b) Mondhaldeit (M).

Nur zwei Gesteinsgänge gehören diesem Gestein an, am Nord
rande des Kartenblattes nordwestlich vom Wüsten Schloß von
320-380m und nordöstlich vom Zinkenstein bei 630 m neben dem
Wegkreuze. Die Ausbildung der Gesteine ist porphyrisch: Augit- und
Hornblendekrystalle, auch Plagioklastafeln liegen eingebettet in
dichter, dunkelgrauer Grundmesse.

2. Salische Gesteine. Gauteit (G).

Zum Ganteit gehören 22 Gesteinsgänge des Kartengebietes.
Durchweg porphyrisch entwickelte Gesteine. In dichter, trachytisch
ranher, grauer bis dunkelgrauer , gewöhnlich blasenreicher Grund
masse liegen Plagioklastafeln, Augitkrystalle, bisweilen auch Horn
blendesäulehen, selten Magnesiaglimmer eingebettet.

Die Grundmasse besteht aus spärlich auftretendem ?tfagnetit,
wenig braunen Homblende- und bräunlichgrünen Augitsäulchen, ab und
zu vorkommenden braunen Glimmerblättchen und zahlreichen breiten
Leisten von Kalknatron- und Alkalifeldspäten und einer farblosen,
häufig zersetzten Glasbasis. Bisweilen tritt honiggelber Titanit auf.
Auch Analzim ist recht verbreitet, er bildet verzweigte Adern in den
Plagioklastafeln , auch füllt er Lücken zwischen den Grundmassen
gemengteilen aus, endlich kleidet er Blasenräume aus.

Übergänge zu der Monchiquitreihe werden gebildet durch das
Auftreten größerer Mengen von braunen Hornblendesänlehen in der
Grundmasse und durch das überwiegen des Kalknatronfeldspats über
die Alkalifeldspate. Solche Übergangsglieder besitzen dunkelgraue
Färbung.

B. Sodalithführende Ganggesteine.

3. Sodalithmonchiquit (C).

Gesteine von wechselnder Zusammensetzung. Dunkelgraue bis
schwarze, dichte Grundmasse , in ihr Ausscheidlinge von brauner
Hornblende, Augit, seltener Tafeln von Labrador. Die Grundmasse
setzt sich in der Regel zusammen aus Magnetitkörnchen, seegrünen
Augit- und braunen Hornblendesäulchen in wechselnden Mengen
verbältnissen, bisweilen auch aus Leisten von Labrador und Balken
von Alkalifeldspat , stets aus Sodalith , großen Apatitkrystallen und
farbloser Glasbasis. In Blasenräumen tritt Analzim und Calcit auf.
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Diese Gesteine füllen etwa 10 Gangspalten im Gebiete aus. Sie
schließen sich trotz ihres stellenweise größeren Feldspatgehaltes an
die in den Erläuterungen zum Blatte Großpriesen der Geologischen
Karte des Böhmischen Mittelgebirges 1) Hauynophyre (Sodalitho
phYre) genannten Gesteine an.

4. Sodalithgau telt (G).

Graue, trachytisch-ranhe Gesteine mit porphyrischer 8tmktur.
Als größere Ausscheidlinge beobachtet man braune Hornblende- und
Augitkrystalle und Feldspattafeln (Labrador, Auslöschnng -14 bis 15°
auf M). Blasenräume sind mit Analzim oder mit Natrolith ausgekleidet.

Die Grundmasse besteht aus zahlreichen Labrador- und Alkali
feldspatleisten, aus viel (meist zersetzten) Sodalithkrystallen und aus
wenig Magnetitklimchen, wenig braunen Hornblende- und bräunlich
grünen Augitaänlehen und aus farbloser Glasbasis. Dazu treten noch
viele Titanit- und große Apatitkrystalle.

Augit zeigt Pleochroismus, c braungelb, Q und & bräunlichgrün
bis seegrün. c: C == 56°. Die Substanz der SodaIithe ist zumeist in
faserige Aggregate (Natrolith) umgewandelt.

Häufig treten basische Ausscheidungen auf, bestehend aus
brauner Hornblende und aus Augit der gleichen Art wie im übrigen
Gestein.

Chemische Zusammensetzung eines Sodalithgautelts, welcher
als ein 10 m mächtiger Gang bei 5201n südlich von Großzinken
mauerartig bis 15 m hoch aus seiner Umgebung emporragt. Analyse
von F. Hanuscb.
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Tephrittuff (oBT).

Tuffe, die überwiegend aus tephritischen Gesteinstrümmern
bestehen, treten örtlich zusammen mit den tephritischen Erguß
gesteinen im Gebiete auf. Ihre Entstehung fällt zeitlich in die
Periode der großen tephritiscben Eruptionen.

Allgemein im Gebiete findet man über den großen Basalt
ergüssen zunächst Tephrittuffe mit eingeschalteten Tephritdecken
und darüber Deckenreste von Tephriten. Von den ursprünglich
vorhandenen Tephritdecken und Tufflagen sind große Teile bereits
abgetragen worden, so daß die heute noch vorhandenen Decken u.nd
Tuffe nur als Abtragsreste anzusehen sind.

Ihre hauptsächliche Verbreitung haben die Tuffreste namentlich
in zwei parallelen Zonen entlang der heiden, das Wernstädter Tal
im Norden und Süden begrenzenden Höhenrtfcken: vom Dorfe
Reichen in südöstlicher Richtung in drei getrennten Lappen bis
nördlich von Ober-Schönau und vom Zinkenstein als einheitliche
Lage bis zur Hundorfer Beile und bis zum Gügelberg bei Petrowitz.

Die Tephrittuffe des Gebietes besitzen gegenüber den einförmig
braunen oder graubraunen Basalttuffen ein viel bunteres Aussehen,
weil an ihrem Aufbau sich mannigfaltigere Gesteine und Gesteins
brocken von oft bedeutenden Dimensionen beteiligen. Am häufigsten
treten Brockentuffe von sehr bunter Zusammensetzung auf. Sie sind
in dicke Bänke gegliedert. Mit ihnen sind an mehreren Orten Lagen
von Sand- und Aschentuffen in Wechsellagerung verbunden.

Gute Aufschlüsse im Tephrittuff, vorzugsweise in Brockentuffeu,
finden sich im Einschnitt an der Wemstädter Straße nordwestlich
Munker in der Flur "die Hohle" bei 570 m; an der Großpriesen
Wernstädter Lokalbahn südwestlich von Munker bei Kilometer 14'2
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bis 14'0; am "Kulm" nördlich Wernstadt bei Sign. 563 m; am Fahr
wege östlich und südöstlich des Dorfes Großzinken bei 640 1n; auch
bei Kilometer 12'2 der Großpriesen-Wernstädter Bahn östlich der
Straße von Ratsch nach Lewin.

Von den basaltischen Tuffen sind die Tephrittuffe des Gebietes
nicht immer scharf trennbar, weil auch die bei den tephritischen
Eruptionen entstandenen Tuffe viel basaltisehes Material einschließen,
welches beim Durchbrechen der älteren Basalte und Basalttuffe mit
emporgerissen worden ist. Auch Phonolithbrocken finden sich stellen
weise in den Tephrittuffen, von den älteren Phonolitheruptionen her
rührend.

Im Tephrittuff östlich Naschowitz bei 550 m liegen bis nuß
große Brocken verschiedener Tephrite und Basalte, ferner Quarz
körner und Splitter von den Mineralen der Basalte und Tephrite,
eingebettet in einem Dedritus von ganz feinen Trümmern und Teil
chen der gleichen Substanzen, die durch geringe Mengen zwischen
gelagerter, isotroper Substanz (wahrscheinlich Analzim) verkittet
werden. Andere Tephrittuffe enthalten auch Karbonate als Binde
mittel ihrer Gemengteile. - Der geschichtete Tephrittuff bei 510 '1ft

östlich des Wernstädter Bahnhofes enthält neben Augitkrystalleu,
Feldspattrümmern und Quarzkörnem noch Tröpfchen glasreichen
Tephrits, alles ohne eigentliches Bindemittel zusammengehalten. Der
Tephrittuff bei 650-660 m südlich vom Zinkensteingipfel besteht
aus haselnußgroßen Brocken von tinguaitähnlichem Phonolith neben
kleinen Brückchen von Basalt, vielen Krystallen von Augit und
Hornblende und vereinzelten Quarzkörnern. Alle Gemengteile sind
durch eine farblose, isotrope Substanz verkittet, die Opal zu sein scheint.

Tephrittuffe bilden mit Resten von Tephritdecken die höchsten
Erhebungen des Gebietes der Karte. Die Verwitterungsreste der
Tephrittuffe liefern nährstoffreiche , lehmige, warme Böden, die als
Ackerland benützt werden und trotz der bedeutenden Höhenlage (bis
fiber 660 m Seehöhe) unter dem Pfluge stehen,

Hauyn- und Sodalithtephrit (Traehydolerit Rosenbusch t: T.)
[Th und Ts].

Von dieser Gesteinsfamilie sind 25 einzelne Körper auf der
Karte ausgeschieden worden. Sie treten in Form von Gängen,
Schlotausfüllungen und Deckenergüssen mit schlackig-poröser Oher-
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flächen fazies auf. Man kann unter den Gesteinen dieser Familie
zwei von einander nicht scharf getrennte Gruppen unterscheiden:
a) basaltoide und b) phonolithoide Hauyn- und Sodalithtephrite. Zu
.den basaltoiden Hauyntephri ten gehören der 5 m mächtige
Gang bei 8ign. 395 m am Westrande des Blattes nördlich des Wortes
"Schlimühle" der Karte, der kleine Durchbruch bei 540 m nord
östlich von Wernstadt an dem alten Wege nach Mertendorf und die
große Decke von 560 bis 580 m nördlich davon, der Deckenrest bei
550 m am Kulm westlich von vorgenannter Decke, dann die Decke
bei 600 bis 620 m südlich von Reichen, der kleine Körper bei 540 In

am Westrande des Blattes südlich Tanberwitz, dann bei 8ign. 511 m

südwestlich Alt-Hommel, ein Gang südwestlich vom vorgenannten
bei 440 m und ein Gang bei 500 bis 550 m südlich Alt-Hummel.
Phonolithoide Hanyntephrite treten auf bei 58011l nördlich
Munker, hier mit großen Biotitkrystallen und bei 620 m an der
Nordgrenze des Blattes westlich von Reichen. Basaltoide Sodalitb
tep h r i te setzen die Gesteinskörper im Einschnitt der Großpriesen
'\\7ern städter Eisenbahn östlich Naschowitz bei Kilometer 14'4 in
555 'In Seehöbe, dann des Deckenrestes bei 670 m südöstlich vom
Zinkensteingipfel, des Ganges bei 583 m westnordwestlich bei Alt
Hummel, des Ganges bei 450 bis 460 m in der Flur Ratschin süd
lich von Alt-Hummel und der Decke westlich Petrowitz 480 bis 510 m
zusammen. Zu den phonoJithoiden Sodalithtephriten zählen
die Gesteinskörper östlich beim WerDstädter Babnhofe mit großen
Hornblendekrystallen, die beiden Gesteinskörper am Nordende des
Dorfes Nascbowitz und östlich davon, dann ein kleiner Hügel in
der Südostecke des Blattes, ein kleiner Durchbruch durch Feldspat
basalt bei 530 m. westlich Wernstadt nächst dem Buchstaben "F"
im Worte "Frisch Glück-Zeche" der Karte, endlich bei 650 m nörd
lich Großzinken.

Hauyn- und Sodalithtephrite stellen schwarze (basaltoide Reihe)
oder schwarzgraue (phonolithoide Reihe) Gesteine dar mit porphyri
scher Ausbildung. Ausscheidlinge von Hornblende und Augit, bis
weilen auch von Biotit, bei den phonolithoiden Gesteinen auch Aus
scheidlinge von Plagioklastafeln , liegen in einer dichten bis fein
körnigen Grundmasse eingebettet. Die Grundmasse besteht bei den
basaltoiden Typen aus reichlich vorhandenen, hellgrau-gelblich ge
färbten Augitsänlcben, aus viel Magnetit, größeren ond kleineren
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Krystallen vbn Mineralen der Sodalithgrnppe, nicht sehr zahlreichen
breiten Leisten von Kalknatronfeldspat, aus Leisten und xenomorpher
Füllmasse eines Alkalifeldspats und in vielen Fällen aus einer farb
losen oder bräunlich gefärbten Glasbasis. Nur in wenigen Fällen ist
die Ausbildung holokrystallin. Die Grundmasse der phonolithoiden
Reihe besteht im allgemeinen aus den gleichen Bestandteilen wie bei
der basaltoiden Reihe, nur ist die relative Menge der ungefärbten
Minerale etwas größer. Es treten mehr Feldspatbalken und -Leisten
auf, die einem Labrador mit Annäherung an Andesin und einem
Alkalifeldspat angehören. Die größeren Balken des Labradors be
sitzen häufig einen Saum von Alkalifeldspat.

Die größeren, dunkelbraun gefärbten Hornblendekrystalle haben
in den basaltelden Gesteinen dieser Reihe seitens des Magmas die
gleiche Resorption erfahren wie in den Basalten, 80 daß es bisweilen
bis zur Bildung von Rhönitanhäufungen an Stelle der vollständig
resorbierten Hornblende gekommen ist. In den phonolithoiden Gesteinen
blieb der Grad der magmatisehen Beeinflussung ein geringerer, die
Homblendekrystalle erscheinen bloß randlieh resorbiert, Rhönitbildung
unterblieb, nur die bekannten Kränze von grünen Augitkrystallen und
von Erzkömern treten im Umfange des Resorptionsrestes auf.

Augite als größere Ausscheidlinge besitzen bei den phono
Jithoiden Typen eine hellgrau-gelbliche oder grüne Färbung, C: c==48°,
Achsenwinkel groß. Die größeren Augite der basaltoiden Typen
haben bisweilen einen grünen Kern, sonst sind sie braun gefärbt.
Die kleinen Augite der Grundmasse besitzen sehr helle Färbung,
blaß seegrün. hellgrau- gelblich bis fast farblos.

Die Hauynkrystalle erscheinen namentlich in den basaltoiden
Gesteinen sehr reich an dicht gedrängten, faserigen Einschlüssen
von dunkler Farbe ~ so daß sie bisweilen im ganzen Querschnitt
schwarz und vollkommen undurchsichtig werden. Nicht selten zeigt
der Hauyn magmatische Korrosion, die Krystallquerschnitte besitzen
unregelmäßig geformte Einbuchtungen und ringsum einen dunklen
Saum. Sodalith ist häufig trübe infolge zahlreicher eingeschlossener
Körnchen. Auch ist der Sodalith häufig stark zersetzt in Karbonate
und trübe tonige Massen. Trotzdem war in den meisten Sodalith
tephriten des Gebietes Chlor deutlich nachzuweisen.

Während aller Hauyn und ein Teil des Sodaliths zn den ältesten
Ausscheidungen im Gestein gehören, ist ein Teil des Sodaliths
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xenomorph erst in den letzten Phasen der Gesteinsbildung auskry
stallisiert.

Außer den Mineralen der Sodalithgruppe ist in manchen
Sodalithtephriten auch Analzim als ursprünglicher Gemengteil aus
gebildet. Vereinzelt treten große, rauchig-trübe Apatitkrystalle in
allen Gesteinen dieser Reihe auf, in den phonolithoiden Typen
bemerkt man einzelne Titanitkrystalle.

Nephelintephrit [Tn],

Etwa 50 Gesteinskörper des Kartengebietes wurden als Nephelin
tephrite bezeichnet. Es sind durchweg olivinfreie Gesteine von
basaltischem Habitus, die auch innig mit den Feldspatbasalten ver
knüpft sind durch ihr örtliches Auftreten und ihre mineralogische
Zusammensetzung. Sie besitzen schwarze bis grauschwarze Farbe
und im allgemeinen dichtes Gefüge. Seltener treten größere .1U8

scheidlinge von Augit, Hornblende und Magnetit auf.
Die tiefbraunen. pleoehroitischen Horn blendekrystalle erscheinen

als Erstlingsausscheidungen wie in den Basalten. Sie sind häufig

randlieh oder auch zur Gänze magmatisch resorbiert und in die
bekannten Aggregate von Rhönit, basaltischem Augit und Plagioklas
umgewandelt. Als Gruudmassenbestandteile treten sie nie auf.

Die Grundmasse besteht aus Magnetit (0-10% ) , basaltischem
Augit (60-70% ) , einem basischen Kalknatronfeldspat (15-20°/0);
aus Nephelin (etwa 5% ) und bisweilen aus einer farblosen Glag
hasis, die in manchen Gesteinen der Reihe bis 5% aller Gemeog
teile betragen kann, Neben Augit tritt nicht selten Magnesiaglimmer
auf. Außer dem Kalknatronfeldspat ist fast in allen Gesteinen dieser
Reihe noch ein Alkalifeldspat und in einigen Gesteinskörpern außer
Nephelin auch Analzirn als primärer Gemengteil vorhanden. Sodalith
tritt als akzessorischer Gemengteil in den Nephelintephriten nördlich
Naschewitz am Wege östlich der Höhenzahl 607 m, des Zinken
steingipfels, des Ratschberges südlich vom Dorfe Ratsch und west
lieh vom Dorfe Losehowitz auf.

Die genannten Grundmassengemengteile besitzen fast durch
weg sehr geringe. aber ziemlich gleiche Größen und bilden einen
dichten Filz von einem bestimmten, für unsere Gesteine sehr bezeich
nenden Habitus. Selten sind die Gemengteile mittel- bis feinkörnig
entwickelt.
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Augit stellt in Form kurzer, brauner bis bräunlichgrauer Prismen
den Hauptgemengteil der Gesteinsgrundmasse dar; c: C=49°. In den
kleinen Decken bei 500, 540 und 570 m südlich Großzinken am
Westabhange des Bergrückens treten basaltisehe Augite in sehr
schlanken langen Prismen auf, mit zahlreichen Spaltrissen normal
zur Achse c.

Nephelin erscheint nur selten in Krystallen, in der Regel nur
als xenomorphe Ausftlllung der Lücken zwischen den Feldspaten.
Bisweilen ist seine Menge nur eine sehr geringe oder ganz ver
schwindende, namentlich dann, wenn Analzim vorhanden ist oder
bei Entwicklung größerer Mengen Glasbasis. Ganz nephelinfrei, aber
dafür mit reichlich ausgebildeter Glasbasis wurden folgende Gesteine
gefunden: Östlich Munker bei 540m nördlich der Straße, durch einen
Steinbruch aufgeschlossen; südöstlich Großzinken auf dem Berg
rücken mit dem Sign. 662 m; stidlich Großzinken bei 630 mund
südlich vom Matrelig bei 600 m. Diese Gesteine besitzen die mine
ralogische Zusammensetzung der Andesite. Sie können jedoch infolge
ihrer sonstigen Ausbildung nicht als Andesite aufgefaßt werden,
vielmehr wären sie am zweckmäßigsten als Glastephrite analog
den Glasbasalten zu bezeichnen.

Den Nephelintephriten des Gebietes reiht sich noch ein Gestein
an, welches südlich vom Dorfe Großzinken eine kleine Decke bei
570-580m bildet und auch westlich davon, bei 560m neben dem
im Volksmunde "Kreuzstein" genannten Felsen durch einen kleinen
Steinbruch aufgeschlossen ist. Das schwarze, dichte Gestein ist dünn
plaUig abgesondert und besteht aus Anhäufungen dicht gedrängter
Säulchen von basaltischem Augit und Magnetitkörnchen , zwischen
denen Felder aus einem Plagioklas und aus Analzirn auftreten. Da
durch wird eine Koagnlationsstruktur hervorgerufen. Vereinzelt treten
trübe, rauchige Apatitkrystalle auf. Der Plagioklas besitzt einen
Brecbnngsexponenten wenig unter 1·45, Auslösehnng auf P - 2°,
auf M- 2° bis o. Deshalb ist er dem Andesin zuzuweisen. Das
Gestein könnte als An al zim t ep h r i t bezeichnet werden.

Bei den letztgenannten Gesteinen und auch bei den Nephelin
tephriten, welche bei 500 m und dann bei 540-560 m südwestlich
vom Dorfe Großzinken deckenförmig auftreten, tritt eine auffallende
Verwitterungserscheinung auf, indem sich auf der Oberfläche der
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Gesteine unter dem Einflusse der Atmosphärilien eng gedrängte
grubige Vertiefungen ausbilden.

In den Randteilen der Decken von Nephelintephrit sind nicht
selten Blasenräume vorhanden, die erfüllt sind zunächst mit einer
ganz dünnen Schicht von Chalzedon (?) und darüber mit verschie
denen Zeolithen. Beobachtet wurden Analzirn, Natrolith, Thomsonit
und Phillipsit.

Leuzittephri t [TI].
Gesteine dieser Reihe treten deekenförmig bloß am Ostrande

des Kartengebietes unter der Hundorfer Beile bei 560 bis 580 m
und im Berge Han südlich Mertendorf bei 580 bis 600 m auf. Blöcke
von Leuzittephrit finden sich dann noch bei 640 m südlich des
Matreliggipfels; sie geben Zeugnis von der ehemaligen weiten Ver
breitung dieses Gesteins im Gebiete der Karte.

Unsere Leuzittepbrite sind porphyrisch entwickelt: in dichter,
schwarzer bis grauschwarzer Grundmasse sind zahlreiche große
Krystalle von Titanitaugiten, viele kleine Magnetitkörnchen und bis
weilen auch Plagioklastafeln, in einigen Fällen auch randlieh korro
dierte Hornblendekrystalle porphyrisch ausgeschieden. Die Grund
masse besteht aus Magnetitkömehen , basaltisehen Angitsäulchen,
dem sich brauner Biotit in geringer Menge beigesellt, aus Leisten
von anorthitreicherem und Balken von anorthitärmerem Labrador,
nicht vielen Leuzitkrystallen und einer farblosen Glasbasis.

Die größeren, violetten Augitausscheidlinge besitzen schöne
Zonarstruktur. Auch ist bemerkenswert, daß der violette, breite Kern
des Krystalls mit einem schmalen Rande aus Aggregaten von braun
gelben Augitkörnchen umgeben ist, welcher zahlreiche Magnetit
körnchen und braune Glimmerblättchen einschließt. Dieser Rand
hebt sich namentlich in der Prismenzone durch abweichende optische
Orientierung und andere Färbung deutlich vom Kern ab. Er besteht
aus dem Grundmassenaugit, der sich auf dem titanreichen Augit der
1. Generation später ausgeschieden hat.

An dieser Stelle soll ein bei 600 m nordöstlich von Ober
Rzebirsche zwischen zwei Decken von Nephelintephrit auftretendes
Gestein angeführt werden, welches zum Leuzitbasanit zu stellen
ist. Aus schwarzer, dichter Grundmasse treten zahlreichere größere
Olivine hervor. Die Grundmasse ist reich an Magnetit, an basal-
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tischem Augit und braunem Glimmer. Außerdem treten Plagioklas
leisten und stellenweise isotrope, unregelmäßig begrenzte Felder mit
den bekannten fdr Leuzite charakteristischen Kränzen von kleinen
Augitkryställchen auf. Aus diesem Grunde wurde das Gestein auf
der Karte als Lenzitbaaanit mit der Bezeichnung (Bfl) ausgeschieden.

Trachyt [T].

Nur ein emsiger Gesteinskörper des Gebietes, nord westlich
des Gottesberges bei Wernstadt., besteht aus Trachyt. Er tritt topo
graphisch gar nicht hervor, weil er vollständig eingeebnet ist.

Das Gestein selbst ist dicht, hellgrau, trachytisch raub, porös
und besteht aus einem Gewebe von Sanidiabalken und -Leisten mit
wenig Diopsidpriamen, wenig Magnetitkömchen und sehr kleinen
Mengen von Glasbasis. Vereinzelt treten größere Titanitkrystalle auf.

Die Sanidinbalken seben zerkratzt aus infolge zahlreicher Ein
seblüsse von winzig kleinen, schwach rötlich gefärbten Sodalith
kryställchen und feinen Diopsidnädelehen. Auch zwischen den
Sanidinleisten treten Sodalithe auf.

Angewitterte Blöcke dieses Trachyts besitzen eine schneeweiße,
dichte, feste, nicht erdige Rinde von 1-2 mm Dicke, welche fast
nur aus Sanidin besteht. Darunter befindet sich, gegen die weiße
Rinde scharf abgegrenzt, eine rotbraun gefärbte, etwa 10 mm breite
Zone, die allmählich heller werdend sich ohne scharfe Grenze in
das frische Gestein verliert. Die braune Färbung rührt her vorzugs
weise von Infiltrationen gelbbraunen, isotropen Eisenoxydhydrats
zwischen die Sanidine und von braunen Tonsubstanzen. Letztere
sind aos dem zersetzten Sodalith und der Glasbasis hervorgegangen.,
während das Eisenoxydhydrat vom Magnetit herrührt.

Ein Auswurfsblock im Basalttuff an der Straße westlich vom
Ratenstein (bei 480 m) besteht aus Sanidinit, welcher sich aus
einem Aggregat von Sanidinkörnern aufbaut, die bis 6 mm Größe
erreichen.

Phonolith [Ph].

Fflnf Gesteinskörper des Gebietes bestehen aus Phonolith. Der
größte davon, westlich vom Sacher Berge am Nordrande des Karten
blsttes , tritt als südliche Fortsetzung des großen Phonolithergussea
von Rittersdorf aus dem Gebiete des Blattes Bensen in unser Karten
gebiet westlich und südwestlich vom Dorfe Reichen über. Er ist ein

MJDeralog. und petrogJ'. Ki". XXIX. 1810. (J. E. Hibeeh. O. Grollllpietllcb.) 30
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t r achy ti s cher P h 0 n 0 li t h und löst sich infolge seiner kubischen
Absonderung in einzelne große Blöcke auf. Das Gestein besitzt eine
dunkel grünlichgrau gefärbte, dichte Grundmasse, in welcher Tafeln
von Sanidin und vereinzelt Tafeln eines Kalknatronfeldspats mit
einem Saum von Sanidin eingebettet liegen.

Bei mikroskopischer Untersuchung treten branne Hornblende
mit Aogitkränzen, grüne Ägirinaugite, Sanidintafeln, Sodalithkrystalle
und vereinzelt Titanite hervor gegenüber einer Grundmasse aus über
wiegenden, breiten Sanidinleisten, viel Sodalith, wenig Nephelin, grünem
Ägirinaugit (c: c==70 bis 74°), wenig Magnetit und stellenweise Bainit.

Die größeren Sanidinkrystalle besitzen häufig einen trüben,
einschlußreichen Rand, der einen klaren Kern umgibt. Die Aus
löschungsschiefe sinkt auf M von +12° im Kern auf 7° im Rande.

Dem Ne phel i n p h 0 n 0 Ii t h gehören drei Gesteinskörper an:
1. Gang bei 410 m nördlich von Saubernitz mit NW-Streichen, mit
Gautert in einer Gangspalte aufsetzend; 2. Kegel nordöstlich vom
Zinkenstein , auf der Karte mit dem Sign. 650 m in einer Einbuch
tung des obengenannten trachytischen Phonoliths, durch dünnsehie
ferige Absonderung von ihm unterschieden; 3. ein in zerstreute
Blöcke aufgelöster Gesteinskörper bei 530 m nordnordöstlich Schneppen
dorf. - Der Nephelinphonolith pflegt dichte, schieferig abgesonderte
Gesteine von grünlichgrauer Färbung zu bilden. Er setzt sich zu
sammen aus einzelnen größeren Sanidinkrystallen, vielen Sanidia
balken, zahlreichen Nephelinkrystallen, Sodalith, grünem Ägirin und
Hainit. Im Phonolithkörper des Kegels nordöstlich vom Zinkenstein
besitzt der Sanidin allgemein mikroperthitisehe Einlagerongen von
Albitlamellen und -Spindeln. Nicht selten erscheinen diese Einlage
rungen nur im Kern des Sanidius, während der Mantel davon ganz
frei ist. Die zarten Lamellen und Spindeln treten auf P senkrecht
zur Kante P/M aus und sind untereinander ziemlich parallel. Aaf
Schnitten parallel zu M bilden sie mit den Spaltrissen nach P einen
Winkel von +18 bis 20°. Besonders zierlich ist die Erscheinung
bei Schnitten durch Karlebader Zwillinge parallel M, da in diesem
Falle die Systeme der Albitlamellen in den beiden Feldspatfeldem
symmetrisch zu einander angeordnet erscheinen.

Aus Nephelinphonolith bestehen auch größere und kleinere
Blöcke, die bei 480 bis 505 m im Basalttuff westlich und südwest
lich des Ratensteins vorhanden sind.
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Aus tephritischem Sodalithphonolith besteht der Gesteins
körper westlich Taucherschin , von 430 m aufwärts. Das Gestein ist
dicht, grau, mit porphyrischen Ausscheidlingen von Kalknatronfeld
spat, welche einem Andesin-Oligoklas angehören. Indes besteht nur
der Kern dieser Feldspatkrystalle aus der genannten Mischung, ein
breiter Rand der Ausscheidlinge besteht aus Sanidia. Die Auslöschung
gegen die basischen Spaltrisse beträgt auf M im Kern - 4°, im
breiten Rande hingegen + 5. Die Grundmasse besteht aus viel
Sodalith, grünem, pleochroitischem Augit, etwas Magnetit und Sanidin.
Nephelin fehlt, an seine Stelle ist Sodalith getreten.

Phonolithblöcke im Basalttuff südwestlich vomRatenstein bestehen
aus Nephelinphonolith. Diese Tatsache ermöglicht die Feststellung
des relativen Alters des Nephelinphonoliths im Gebiete. Der Nephelin
phonolith muß älter als die ihn einschließenden Basalttuffe sein,
während der trachytische Phonolith vom Nordrande des Kartenblattes
jünger sein muß als die Basalttuffe, weil er sie überlagert. Das
Altersverhältnis der verschiedenen Phonolithe zu den Basalten ist
demnach ein wechselndes.

Tinguait [Ti].

Dieses Gestein tritt in itinf Gängen im Gebiete auf, die eine
Mächtigkeit von 1 bis 3m erreichen. In der Flur Ratschin zwischen
Alt-Hummel und Saubernitz treten bei 450m zwei Gänge von Tinguait
mauerartig aus ihrer Umgebung hervor und bilden trotz ihrer geringen
Mächtigkeit 8 bis 12 'In hohe Felsmassen.

Fast alle Tinguaite des Gebietes sind Sodalithtinguaite, die
entweder keinen oder nur wenig Nephelin in ihren Gemengteilen
aufweisen. Der Nephelin wird durch Sodalith vertreten. Sie besitzen
eine dunkel grUnlichgraue, dichte, hornartige Grundmasse, in welcher
einzelne kleine Sanidinkrystalle in Form von Tafeln nach ~I, bis
weilen auch vereinzelte Agirinaugite und kleine Sodalithkrystalle
eingebettet liegen. Die Grundmasse besteht aus einem dichten Filz
von Sanidinleisten, kleinsten, grünen Säulchen von Ägirinaugit
(c : c == 73-76°), größeren, kleinen bis kleinsten Sodalitbkryställchen
und sehr viel Hainit in pinselförmiger Anordnung. In dem Gestein
des einen der oben genannten Gänge der Flur Ratschin, und zwar
in dem nördlicheren, sind viele kleine Erzkörnchen ausgeschieden.
.Auch finden sich größere poikilitische Sanidinfelder im Gestein.

30:::
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Von dem südlicheren und mächtigeren der beiden Gänge aus
der Flur Ratschia wurde durch Herrn F. Hanusch eine chemische
Analyse ausgeführt mit folgendem Ergebnis:

SiO,
TiO.
SOs'
Cl
COs .

PtO~

AI.O.
F~O.
FeO _

MnO
OaO.
MgO
K.O.
NatO

ehern. gebe HtO

56'80
0'00
0'00
0-00
0'26
0'22

, 20'41
_ . . 0'00

3'62
0'46
1'75

. - . 0'29
5'72
9'42
1'46

Summe _ 100'41

11. Diluvium [d].
Diluvialgebilde sind über das ganze Kartengebiet verbreitet,

Sie besitzen nicht die große Mannigfaltigkeit wie die diluvialen
Ablagerungen im Elbtale und dessen Seitentälern, weil dem Gebiete
die großen Flußanschwemmnngen fehlen. Für die Diluvialgebilde
des Gebietes muß eine zweifache Entstehungsart angenommen
werden:

a) Nach Abschluß der vulkanischen Eruptionen setzten im
Jungtertiär die abtragenden und erodierenden Kräfte ein. Nacbdem
dann im jüngsten Tertiär und ältesten Diluvium die sanft geböschten
Talmulden von Wemstadt und Schneppendorf gebildet worden
waren, wurde aus den tertiären Sanden der oberen Gehänge der
feinere Qnarzsand ahgeschwemmt und auf den tiefsten Teilen der
Mulden in Form von Letten wieder abgesetzt. So finden sich an
beiden Ufern des Bieber-Baehes westlich und östlich von Wemstadt
direkt über Tertiärgebilden 1-2 m mächtige Ablagerungen von
grauem, gelbem oder gelbbraunem Letten, die auf die geschilderte
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Weise entstanden sein mögen. Auch bei Schneppendorf und östlich
bis Mertendorf und an anderen Orten des Gebietes finden sich
die gleichen Letten. Die Letten bestehen der Hauptsache nach aus
sehr feinen, abgerundeten Quarzkörnchen , die mit undurchsichtigen,
brannen, tonigen Teilchen vermengt sind. Im nassen Zustande sind
die Letten schmierig, trocken aber hart und fest.

b) Am Ausgang der Diluvialzeit kamen auf äolische Weise
Ablagerungen zustande, die teilweise die erstgenannten Diluvial
gebilde überlagern, teilweise unmittelbar auf tertiären Ablagerungen
ruhen. Es sind sehr licht gefärbte Lößlehme oder hellgefärbte. feine
Sande, stets sehr locker aufgeschüttet, mit porösem Gefüge.

Lößlehme, durch Umlagerung ans Löß entstanden, finden sich
namentlich bei Saubernitz und Kninitz. Sie eignen sich gut zur Ziegel
erzeugung.

Erwähnenswert erscheint eine bis 8 m ,mächtige Diluvial
ablagerung , die südlich vom Stollenmnndloche der Frisch Glück
Zeche westlich Wernstadt auftritt und bei der Stollenanlage
durchschnitten wurde. Sie besteht aus kopfgroßen Basalt- und
Tephritblöcken , dicht gedrängt, eingepackt in ein lettig-sandiges,
braunes Zwischenmittel. Das Ganze besitzt ein moränenartiges
Aussehen.

Über dem Trachyt westlieh vom Gottesberge und in dessen
nächster Umgebung liegen zahlreiche, zerstreute Quarzgeschiebe,
welche beim ersten Anblick an diluviale Geschiebe der Hochterrasse
des Elbtales erinnern. Die Geschiebe bestehen zumeist ans weißem
Milchquarz, erreichen 3-4 cm Durchmesser und sind vollkommen
abgerundet. Die diluviale Herkunft dieser Gebilde mußte in Erwägung
gezogen werden, als Herr F. Pi I z in Wernstadt auf Funde von
Feuersleinscherben vom gleichen Fundort hinwies. Indes schließt
die große Seehöhe (540 m) dieses Ortes eine diluviale Anschwemmung
seitens des heute nördlich vom Gebiete bei 210m Seehöhe vorUber
fließenden Polzenflusses HO ziemlich aus, dessen Bett während des
älteren Dilnviums nicht um 320 m höher gelegen sein kann. Die
Herkunft der Quarzgeschiebe läßt. sich leicht anders erklären. Sie
entstammen wahrscheinlich abgetragenen oligozänen Sanden, nach Weg
rührung der feineren Quarzkörner blieben die spärlich eingelagerten,
größeren Quarzgeschiebe zurück. Auch an anderen Orten des Mittel
gebirges finden sich in oligozänen Sanden Quarzg~hiebe g!~~~her

., ~ .. ># ~ ""...... ." ..... :
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Größe. Die Feuersteinsplitter wurden wohl vom Menschen in
historieeher oder prähistorischer Zeit hieher gebracht.

111. Alluvium [al.
Alluvionen treten im Kartengebiete nur in ganz beschränktem

Vmfange auf. Man findet sie entlang der schmalen Wasserläufe als
Ablagerung von nur geringer Mächtigkeit und dann in Form von
Schutthalden und Anhäufungen von Felsblöcken an den steilen
Gehängen in der Nordwestecke des Kartenblattes.

Die Alluvionen an den Bachläufen bestehen je nach Gefälle
und Wassermenge des Baches aus größeren oder kleineren Felsblöcken,
Geschieben, Sand und Lehm. Ihre Mächtigkeit übersteigt selten 1 m.

Zu Schutthalden gehäufte oder mehr vereinzelte Felsblöcke
verschiedener Emptivgesteine bedecken die Gehänge namentlich
westlich und nördlich vom Zinkenstein. Manche Lehnen, z. B. der
Nord- und Westabhang des WUsten Schlosses, sind teilweise ganz
überschüttet mit Monchiquit-, Gautert- und Tingnaitblöcken, die von
der Zerstörung der zahlreichen Gänge dieser Gesteine herrühren.

Als alluviale Vorgänge müssen die großen Rutschungen
erwähnt werden, welche sich westlich vom Matrelig vollziehen, bei
ö60 m beginnend und herab bis 440 m reichend, dann nahe der
Nordgrenze im Buchwalde und im Tale, welches nach Oberwell
hotten führt.

Ein kleiner Abrutsch westlich am Zinkenstein, bei 660 m, hat
zur Entstehung einer jener Groben geführt, in welchen sich im
Sommer Eis bildet. Ein kräftiger, aufwärts gerichteter Luftstrom
bringt das Wasser am Grunde der Gmbe rasch zum Verdunsten,
wodurch 80 viel Wärme gebunden wird, daß die AbkUblung bis zum
Gefrierpunkte des Wassers vorschreitet.

Technische Bemerkungen.
Die wertvollsten, einer technischen Ausnützung zugeführten

Naturerzeugnisse des Gebietes sind die oberoligozänen Braunkohlen
flöze, die westlich von Biebersdorf', bei Wero8tadt, Ratsch und
Lnkowitz abgebaut wurden und teilweise noch im Abbau stehen.
Wegen der geringen Mächtigkeit der heute noch vorhandenen Flöze
fristet der Bergbau jedoch gegenwärtig ein sehr kümmerliches Dasein.
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Oligozäne Sande finden allgemeine Verwendung als Bansand.
Die Basalte und basaltoiden Tephrite werden zu Straßenschotter und
als Bruchsteine verwendet.

Wasserführung. Als wasaerhaltende Gesteinsschichten kommen
im Gebiete in erster Reihe die oberoligozänen Letten in Betracht.
Die Oberfläche dieser Letten ist fast allenthalben ein wasaerfährender
Horizont. So entspringen zum Beispiel die Quellen bei 425 m nördlich
Klinge und bei 520 m westlich des Tracbyts beim Gottesberg über
oligozänem Letten. - Wie die Oberfläche des genannten Letten
wirkt auch die Oberkante der Turnte allgemein als wasserhaltender
Horizont. Die Quellen südlich Klinge bei 410 m, viele Quellen
zwischen Klinge, Kninitz und Saubernitz und östlich von Saubernitz,
auch die rür die Wa88erversorgung dieses Dorfes gefaßten Quellen,
entströmen Tuffiten. Auch Lagen von feinkörnigen TafTen basal
tiseher und tephritiseher Herkunft können Veranlassung sein ftlr die
Wasserbaltung und Quellbildnng, 80 südlich des Pfarrhauses in
lfunker bei 530 m, westlich Mnnker an der Straße bei 570 m, auch
bei der Kirche in Mnnker, westlich des Matrelig bei 610 m, im
Dorfe Alt-Hummel bei 520 m und im Hnmmelgraben südwestlich
Alt-Hummel bei 410 ffl. Bisweilen werden auch die Oberflächen zu
eammenhängender Decken von Eruptivkörpem zu wasserführenden
Horizonten. Brandschiefer und Kohlenflöze führen auch regelmäßig
Wasser. Im Dorfteile , der zu Lukowitz gehört, am Südrande des
Kartenblettes, erreichte ein 20 m tiefer Brunnen unter Basalttuff
Brandschiefer, aus welchem Wasser bis zum Tagkranze des Brunnens
aufstieg.

Mineralvorkommen.
Das Gebiet der Karte ist nicht reich an schönen Mineralvor

kommen, weil es zur Zeit an größeren Aufschlüssen in den Eruptiv
körpern mangelt.

Analzi m tritt auf im Feldspatbasalte bei 520 111 am Fahrwege
nördlich des Zinkenstein zum WUsten Schloß.

Aragonit, Uberwachsen von Calcit, im Nephelintephrit bei
540 m östlich von Munker. Anläßlich des Baues der Eisenbahnstrecke
Großpriesen-Wernstadt sind in der Umgebung von Saubernitz schön
violett gefärbte, stengelige Aggregate von Aragonit gefunden worden.
Der nähere Fundort konnte bei den Aufnahmsarbeiten für das vor
liegende Blatt nicht ermittelt werden.
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Bol in Form weicher, dunkelbrauner Massen findet sich zwischen
den unregelmäßig gestalteten Säulen und Polyedern des Feldspat
basaltes im Steinbruche bei Kilometer 7'9 an der Wemstädter Eisen
bahn zwischen der Körper- und Schenkmühle südöstlich Saubemitz.

Chabasit in Rhomboedern, Feldspatbasalt des Sacherberges
südlich Reichen.

Fe ue rs t ein, einzelne, von Menschenhand bearbeitete Scherben
über dem Trachyte westlich des Gottesberges.

Horn blende, große prismatische Krystalle im olivinfreien
Feldspatbasalt bei 280 m östlich der Neumühle , Saubemitz West;
im Nephelintephrit bei 540 m östlich von Munker; im Leuzittephrit
südöstlich der Hundorfer Beile bei 580 m.

-Natrolith, nadelförmige Krystalle in Blasenräumen des
Nephelintephrits östlich von Munker bei 540 m.

Opal als Auskleidung von Blasenräumen im Basaltmandelstein
an der Großpriesen-Wernstädter Bahn südwestlieh Munker bei Kilo
meter 14'1 bis 14'2. Auf dem Opal sitzt Phillipsit,

Phillipsit im Gestein des Feldspatbasaltes bei 520 m am
Fahrwege zum Wüsten Schloß nördlich des Zinkeostein in mikro
skopisch kleinen Durehkrenzungszwillingen; prismatische Krystalle
mit Opal als Ausftillung von Blasenräumen im Basaltmandelstein bei
550 m an der Großpriesen-Wernstädter Bahn zwischen Kilometer 14'1
und 14'2 südwestlich von Munker.

Thomsonit, hübsche Krystalle in Blasenräumen von Augjt
monchiquit bei 340 m nördlich Saubernitz, nördlich des Buchstabens
"e" im Worte "Schlimühle" der Karte; in Blasenräumen des Nephelin
tephrits bei Signa 516 m südwestlich von Ratsch.

In Hohlräumen von Feldspatbasaltblöcken , die bei 605 m am
Wege zum Wachtberge südlich Reichen, östlich des Sacherberges
herumliegen, ist außer Chabasit noch ein chalzedonartiges Mineral
vorhanden, das radialfaserig strniert ist und säulenförmige Zeolith
krystaUe (Thomsonit?) überkrustet.

Tetschen 8. d. EIbe, Ostern 1910.

Tafelerklärung.
Tafe] v. Fig.l und 2. Scbriftdioritische Verwachsung von Labrador und Hornblende

im .Monchiquit vom Rosenkamm nordwestlich des Zinkensteins. In die
porphyrischen Tafeln von Labrador ragen vom Rande her Hornblende-

-... '" .... . .
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nadeln in paralleler Anordnung herein. Pag. 418. Gewöhnliches Licht. Fig. 1.
Vergr. 90. - In Fig. 2 ist ein Teil des linken Randes der gro8en Feldspat
tafel in der Mitte der Fig. 1 stärker (soorach) vergrö8ert. Die spitzen
Enden der dunklen, parallel angeordneten Hornblendenadeln heben sich
vom hellen Feldspat scharf ab. - Im Labrador Analzimadern.

Tafel VI. Die wichtigsten Schwärme von Ganggesteinen, die von den Tiefengesteins
stöcken in den Gebieten der Blätter Wemstadt , Rensen , Rongstock und
Gro8priesen im Böhmischen Mittelgebirge radial ausstrahlen, schematisch
dargestellt.
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